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1. PRÄAMBEL  
 

Derzeit leben rund 7,5 Milliarden Menschen auf unserem Planeten Erde, rund 8,9 

Millionen davon in Österreich und wiederum ungefähr 1,9 Million davon in Wien. Circa 25 

tausend Einwohner zählt die Josefstadt und einen Aspekt haben alle Ebenen gemein, 

nämlich eine steigende Einwohnertendenz sowie Veränderungen der Umwelt durch den 

Klimawandel. Ein Großteil der Weltbevölkerung lebt in urbanen Gegenden, wo die Fläche 

teilweise stark begrenzt ist.  Mit der weiter stark fortschreitenden Urbanisierung gehen 

viele Probleme und Herausforderungen in unterschiedlichsten Bereichen einher. 

Beispielsweise der Verlust von Lebensqualität durch mehr Hitzetage, urbane 

Versiegelung, Gesundheitsproblemen und der Verlust von Biodiversität. Die Auswirkungen 

des Klimawandels sind gerade in einem innerstädtischen Bezirk wie der Josefstadt stark 

zu spüren und haben Auswirkungen auf die Gesundheit von insbesondere vulnerabler 

Gruppen. Den urbanen Raum fit für die Zukunft zu gestalten, ist daher eine der größten 

Herausforderungen unserer Zeit. Um in Zeiten von Klimawandel, die Lebensqualität von 

Städten und die Gesundheit von Menschen zu erhalten, auszubauen und den Bezirk 

weiterhin positiv zu entwickeln, braucht es eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Maßnahmen. Diese Maßnahmen umfassen den Ausbau nicht-motorisierter Mobilität wie 

Radfahren oder Zufußgehen, sowie den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, Umstellungen 

im Bereich Bauen und Wohnen und auch im Konsumverhalten. Wir hier in der Josefstadt 

haben die Zeichen der Zeit erkannt und möchten mit diesem Klimaschutzprogramm einen 

weiteren Schritt setzen hin zu einem klima- und zukunftsfitten Bezirk. Frei nach dem Motto 

think global, act local (denke global, agiere lokal) möchten wir einen Prozess weiterführen, 

am Ende dessen die Josefstadt ein noch lebenswerterer Platz geworden ist, als sie es 

ohnehin bereits ist. Dem zufolge entwickeln wir Maßnahmen, welche auf internationale-, 

nationale- und lokale Initiativen zurückgehen, unter anderen die Sustainable Development 

Goals der Vereinten Nationen sowie die Umwelt- und Klimavorschläge auf Ebene der 

Europäischen Union, ebenso wie die nationalen Vorschläge und Bemühungen der Stadt 

Wien zum Klimaschutz. Österreich möchte sich dabei als ein Vorreiter in Sachen 

Klimaschutz profilieren. Dabei sind alle Ebenen, vom Bund über Länder und Bezirke bis zu 

den Gemeinden gefordert, diese Ziele umzusetzen. Dem möchten wir uns anschließen 

und unser bestmögliches auf lokaler Ebene tun, um den Herausforderungen gerecht zu 

werden. Auch wir in der Josefstadt möchten in Sachen Klima- und Umweltschutz voran 

gehen, denn die globalen Klimaschutzziele werden letztlich lokal umgesetzt. Beim Thema 

Klima- und Umweltschutz kommt unserer Ebene, der Bezirksebene also eine besondere 



 

4 

Stellung zu, da viele der beschlossenen Maßnahmen in ganz konkreter Art und Weise auf 

Kommunal- und Bezirksebene umgesetzt werden müssen. Klar ist auch: Jeder und Jede 

Einzelne kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

In den vergangenen Jahren konnten wir schon einige Initiativen zum Klimaschutz, wie 

beispielsweise die Initiative “Plastikfreie Josefstadt” die Verleihung des Klimaschutzpreises 

für klima- und umweltfreundliche Projekte oder aber auch die Öffnung des Gartens der 

BVA für die Öffentlichkeit umsetzen. Außerdem wurde die Lange Gasse zur 

Begegnungszone umgestaltet, der größte Kindergarten der Josefstadt hat eine 

Photovoltaikanlage bekommen und zahlreiche Begrünungsinitiativen wurden umgesetzt. 

Im Folgenden werden nun acht Kapitel beschrieben, die für die Josefstadt Priorität 

besitzen und die wir in Angriff nehmen können. 
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2. VERKEHR UND MOBILITÄT  
 

Unter Mobilität versteht man die “Befriedigung von Bedürfnissen durch Raumveränderung” 

(Becker, Gerike & Völlings 1999, S. 71) . Verkehr hingegen „ist das Instrument, das man 

dann für die konkrete Umsetzung der Mobilität benötigt. Verkehr umfasst Fahrzeuge, 

Infrastrukturen und die Verkehrsregeln und ist auch sehr gut messbar” (ebd.). 

Nichtsdestotrotz hat gerade die Corona-Zeit gezeigt, dass auf physische Meetings 

teilweise verzichtet und auf Videokonferenzen umgestiegen werden kann, um so wertvolle 

Ressourcen zu sparen. 

Sowohl auf Verkehr als auch auf Mobilität soll im Folgenden eingegangen werden.  

In vielen Ländern ist der Bereich Verkehr einer der Hauptemittent von Emissionen und so 

auch in Österreich, wo die Emissionen anstatt zu sinken sogar gestiegen sind (ORF, 

VCÖ). Der Nationale Klima- und Energieplan (NEKP) versteht den Verkehr daher als 

Problembereich, nicht zuletzt auch weil die Emissionen zuletzt auch weiter gestiegen sind.  

Dem Ziel der Bundesregierung, einer Offensive der aktiven und sanften Mobilität 

verschreiben auch wir uns und fördern dadurch das Radfahren und das Zufußgehen für 

eine saubere Luft, weniger Lärm und ganz allgemein weniger Belastung durch den 

motorisierten Automobilverkehr. Darüber hinaus, spielt natürlich auch der öffentliche 

Verkehr eine essenzielle Rolle bei der Erreichung der Klimaziele. Das Bereitstellen von 

Infrastruktur reicht jedoch nicht aus und so wie in anderen Kapiteln ist auch im Bereich 

Verkehr und Mobilität die Bewusstseinsbildung eine wichtige Komponente. Damit soll das 

Bewusstsein und die Akzeptanz von neuen umweltfreundlichen Mobilitätsformen erreicht 

werden, damit umweltfreundliches Mobilitätsverhalten Einzug in der breiten 

gesellschaftlichen Masse findet. 

Aufgrund ihrer kompakten Größe von rund einem Quadratkilometer und ihrer 

innerstädtischen Lage bietet die Josefstadt beste Voraussetzungen und vielfältige 

Möglichkeiten, die Wege des täglichen Lebens umweltschonend zurückzulegen. Der 

Großteil davon wird von den Josefstädterinnen und Josefstädtern zu Fuß oder mit den 

Öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt. Gleichzeitig ist unser Bezirk der fahrradfleißigste 

Bezirk Wiens und mit weniger als 8.000 PKW jener mit dem geringsten PKW-Anteil pro 

EinwohnerIn Wiens. Laut einer VCÖ-Studie aus dem Jahr 2016 legen die 

JosefstädterInnen 15% der Wege mit dem Fahrrad zurück. Das ist mehr als das Doppelte 

https://science.orf.at/v2/stories/2988476/
https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen/detail/co2-emissionen-des-verkehrs-im-vorjahr-zum-5-mal-in-folge-gestiegen
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des Wiener Durchschnitts, der bei 7% lag. Auch der Anteil der Gehsteigbreiten mit über 

zwei Metern ist mit 70% höher als der Wienschnitt von 62,3%.  

Nichtsdestotrotz, stellt für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung nach wie vor das Auto 

einen sehr wichtigen Faktor in ihrem Leben dar. Dieser Tatsache tragen wir Rechnung und 

möchten auch hier ökologischere Alternativen fördern. Dies soll konkret durch die 

Attraktivierung von Elektromobilität und E-Carsharing-Angeboten erreicht werden. Wir 

möchten weitere Anreize schaffen, um bestehende Wohnbauten mit Ladestationen für 

Elektro-Pkw auszurüsten und dabei rechtliche und bürokratische Hürden, wie das 

Einstimmigkeitsprinzip zur Errichtung von Ladestationen beseitigen um die 

Ladeinfrastruktur, als entscheidender Bestandteil für die Durchsetzung der Elektromobilität 

in unserem Bezirk massiv auszubauen. 

Durch die Maßnahmen wollen wir eine Erhöhung des Anteils an öffentlichem Verkehr, 

FußgängerInnen- und Radverkehr durch Förderung dieser Verkehrsarten im Straßenraum 

erwirken und so die Josefstadt fit für die Mobilität der Zukunft machen. 

“Projekt-Blöcke”:  

Der Masterplan Mobilität, der fraktionsübergreifend für die Josefstadt erarbeitet worden ist, 

stellt eine wichtige Grundlage dar, die laufend weiter entwickelt wird, so auch mit diesem 

Papier. 

1. Mobil zu Fuß  

• Vorplatz für die Josefstadt im Zuge des U-Bahn-Baus 

• Attraktivere und komfortablere Benutzung von Gehsteigen durch 

weitestgehende Sicherstellung der Mindestbreite von 2,5 Meter 

• Bekenntnis zur Optimierung der Ampelphasen für FußgängerInnen im 

Bezirk sowie Einsatz für fußgängerfreundlichere Umlaufzeiten der Ampeln 

in ganz Wien (= Kürzere Wartezeiten & mehr Zeit zum Überqueren der 

Straßen) unter Berücksichtigung von Verkehr & Tageszeit 

• Schaffung von Verweilmöglichkeiten (z.B. „Mikrofreiräume“, kleine lokale 

Verbesserungen der Straßen etwa durch Sitzgelegenheiten), um etwa 

älteren Menschen das Zufußgehen einfacher und bequemer zu machen. 

So wurden bereits umgesetzt: Hugo-Bettauer-Platz, „Tigerplatzl“, Ecke 

Skodagasse / Florianigase / Feldgasse, Vorplätze Schulen, Vorplatz 

Kindergarten & Hort Josefstädter Straße, Vorplatz der BAfEP8. Mögliche 
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weitere Standorte: Josef-Matthias-Hauer-Platz, Alser Spitz, Uhlplatz, 

Josefstädter Straße / Kupkagasse  

• Bestmögliche Sicherung von ungeregelten Kreuzungen im 

Schulwegplan durch SchülerlotsInnen unter Einbindung der Betroffenen 

• Identifizierung von Kreuzungen mit Verbesserungsbedarf für 

SeniorInnen und Sicherstellung der Barrierefreiheit oder akustische 

Unterstützung zur Querung 

• Verbesserung der Beschilderung für FußgeherInnen im öffentlichen 

Raum durch Infotafeln (nächste öffentliche Toilettenanlage, öffentliche 

Verkehrsmittel, etc.) 

• Erhöhung der Sichtbarkeit von Wohnstraßen & Maßnahmen zur 

Bewusstseinsbildung und Durchsetzung des Durchfahrverbots 

gemeinsam mit der Polizei 

• Evaluierung der Wohnstraßen der Josefstadt & bei Notwendigkeit 

Umgestaltung auch durch bauliche Veränderungen, um 

Wohnstraßencharakter zu ermöglichen 

• Begegnungszonen in der Josefstadt 

Erfolgsmodell Begegnungszone Lange Gasse  

Seit Juni 2018 hat das Grätzl um die Lange Gasse durch die 

Umgestaltung zur Begegnungszone an Attraktivität gewonnen und soll mit 

weiteren Sitzgelegenheiten noch mehr Aufenthaltsqualität erhalten. 

Temporäre Begegnungszone Florianigasse während der Corona-

Krise (Frühjahr 2020)  

- die temporäre Begegnungszone zeigt, dass das Prinzip erst funktioniert, 

wenn dauerhafte, bauliche Änderungen vorgenommen worden sind 

- was bei der temporären Begegnungszone aufgrund der schnellen 

Umsetzung nicht möglich war, muss zukünftig, vor allem bei dauerhaften 

Begegnungszonen auf jeden Fall berücksichtigt werden: Die Planung darf 

nur mit Einbeziehung von Bürgerbeteiligung geschehen, um 

zufriedenstellende und langfristige Lösungen finden zu können! 

Projekt Begegnungszone Pfeilgasse  

Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Schulstandortes Pfeilgasse 

soll der Vorplatz der VS + WMS Pfeilgasse neu und kinderfreundlich 

gestaltet werden und die Pfeilgasse zu einer Begegnungszone werden. 

Damit soll das Miteinander aller Verkehrsteilnehmerinnen und 

Verkehrsteilnehmer auch in diesem Grätzel weiter verbessert werden. 
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 „Internationale Charta für das Gehen” unterzeichnet (https://www.walk-

space.at/wissen/Charter.pdf ) , 

FußgängerInnen-Check mit Walkspace (https://www.walk-

space.at/index.php/fussgaengercheck) u.a. in Florianigasse bereits 

durchgeführt (https://www.walk-space.at/images/stories/fgcheck/wien8/FG-

Check_Wien_Lange_Gasse_Schulaudit_A.pdf)  

 Wir werden einen FußgängerInnen-Chek mit Walkspace zum Bau der 

Linienkreuzung U2/U5 durchführen, damit die Bedürfnisse der 

FußgängerInnen berücksichtigt werden, 

Querungen Lerchenfelder Straße: auf Höhe Myrthengasse und Kaiserpark 

für noch mehr Sicherheit beauftragt 

 Neues Konzept für Josef-Matthias-Hauer-Platz basierend auf der 

Ideenfindung von Studierenden der Raumplanung und Raumordnung an 

der TU Wien für einen neuen urbanen Ort 

 

2. Mobil mit dem Öffentlichen Verkehr 

 Einsatz von modernen Niederflurgarnituren der Straßenbahnen 

 Einsatz für dichtere und insbesondere gleichmäßigere Intervalle, 

speziell bei der Straßenbahnlinie 2, und Evaluierung der anderen Linien 

 Eintreten für Zusatzgarnituren auf der Linie 2 & Prüfung der Kurzführung in 

Stoßzeiten 

 Optimierung der Beschleunigung der Straßenbahnen durch Ausbau der 

Möglichkeit zur „Voranmeldung“ bei Verkehrsampeln entlang aller 

Straßenbahn- & Buslinien 

 Identifizierung und Entschärfung von Eng- und Störungsstellen der 

öffentlichen Verkehrsmittel (wie in der Blindengasse erfolgt) gemeinsam mit 

den Wiener Linien & anderen Bezirken 

 Anbindung des 13A an die neue U-Bahn-Linie 5 durch Prüfung der 

Verlegung der Busendstation 

 Bekenntnis zur bevorrangten Umsetzung von Tempo 30 in der 

Josefstadt, der öffentliche Verkehr darf dabei nicht entschleunigt werden 

 Der Bau vom Linienkreuz U2/U5 sorgt für Entlastung von stark 

frequentierten Parallelrouten wie die Buslinie 13A. Er soll auch dafür 

genützt werden, die Wege für Fußgängerinnen und Fußgänger an der 

https://www.walk-space.at/wissen/Charter.pdf
https://www.walk-space.at/wissen/Charter.pdf
https://www.walk-space.at/index.php/fussgaengercheck
https://www.walk-space.at/index.php/fussgaengercheck
https://www.walk-space.at/images/stories/fgcheck/wien8/FG-Check_Wien_Lange_Gasse_Schulaudit_A.pdf
https://www.walk-space.at/images/stories/fgcheck/wien8/FG-Check_Wien_Lange_Gasse_Schulaudit_A.pdf
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Landesgerichtsstraße zu verbessern.  Auch während der Großbaustelle soll 

kurze, gute Wege für Fußgängerinnen und Fußgänger gesorgt werden. 

 

 

3. Mobil mit dem Fahrrad 

 Verbesserung der Infrastruktur für fließenden & ruhenden Radverkehr im 

Bezirk  

 Identifikation notwendiger zusätzlicher Standorte neuer (auch mobiler) 

Fahrradabstellanlagen gemeinsam mit Agendagruppe  

 Ausbau der Beratung & Informationen an Hausverwaltungen über die 

Förderung von Fahrradabstellanlagen auf Privatgrund und Innenhöfen, um 

die Rahmenbedingungen für das Fahrradfahren in der Josefstadt weiter zu 

optimieren 

 Schaffung einer neuen Fahrrad „Nord-Süd-Verbindung“ (RgE Skodagasse 

zwischen Josef-Matthias-Hauer-Platz und Florianigasse), die auch für ungeübte 

RadfahrerInnen attraktiv ist 

 Ausbau der bezirksübergreifenden Beschilderung auf Fahrradwegen, zB 

durch Richtungsweiser zu bekannten Zielen (Universität, etc.) zur attraktiveren 

Benutzung von Radwegen 

 derzeit gibt es zwei Citybike-Stationen (Albertgasse vor 28, nahe Kreuzung 

Josefstädter Straße, Alser Straße ONR 47), bei einem Ausbau der Stationen 

wird sich die Bezirksvorstehung für weitere Stationen in der Josefstadt 

einsetzen und dazu in direkten Kontakt mit dem Citybike-Betreiber Gewista 

Werbegesellschaft m.b.H. treten. Als mögliche Standorte würden sich vor der 

Tiefgarage Pfeilgasse sowie an der Hauptradroute am Gürtel anbieten. 

 Einsatz für wienweite Umstellung auf nutzerInnenfreundliche e-Bike Systeme 

 Erweiterung der Strecken mit der Möglichkeit des „Radfahren gegen die 

Einbahns“ mit dem Ziel eines flächendeckenden Ausbaues nach örtlicher 

Gegebenheit 

 Verbesserung der Radroute entlang der 2er Linie durch Verbreiterung auf 

aktuelle Standardmaße 

 Prüfung von neuen Fahrrad-Querungsmöglichkeiten über den Gürtel 

(Vorschlag Laudon- oder Breitenfelder Gasse) 
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 Auch Lastenfahrräder sollen zukünftig eine prominentere Rolle spielen. So gibt 

es eine kostenlose Ausleihmöglichkeit für ein Lastenfahrrad der Lokalen 

Agenda Josefstadt am Schlesingerplatz. 

 

 

4. Elektromobilität 

Elektromobilität bringt Vorteile für den urbanen Raum mit sich: Emissionen und Lärm 

werden im Vergleich zu motorisiertem Individualverkehr drastisch gesenkt. Laut einer 

Studie des VCÖ hat die Josefstadt mit 14 Prozent und 8 neuzugelassenen E-Pkws mit 

Währing den höchsten E-Pkw Anteil an Pkw-Neuzulassungen in den ersten vier Monaten 

des Jahres 2020. Ziel sollte es jedoch nicht sein, Kraftfahrzeuge mit 

Verbrennungsmotoren eins zu eins durch E-Kraftfahrzeuge zu ersetzen, da wir uns 

bewusst sind, dass der motorisierte Individualverkehr zukünftig gesenkt werden sollte. 

 bisher sind 10 E-Ladestationen in der Josefstadt installiert worden 

(https://www.tanke-wienenergie.at/1000-ladestellen/), bei diesen können 

allerdings nur Autos aber nicht einspurige E-Fahrzeuge geladen 

werden; es gibt auch kombinierte E-Ladestationen-Modelle für E-Autos 

und einspurige E-Fahrzeuge (s. z.B.: 

https://www.niederoesterreich.at/infrastruktur/a-etankstelle-fuer-autos-

und-einspurige-e-fahrzeuge)  

 Forderung: Einrichtung von e-Ladestationen in Garagen von 

Mehreigentumsgemeinschaften muss durch  Mehrheitsentscheidung 

ermöglicht werden! 

 Forderung: Einsatz von Elektrobussen auf Linie der Busverbindung 13A 

 

 

3. DEMOKRATIE UND KLIMABILDUNG 
 

Eine wirkliche Wende in unserem Handeln und Denken können wir nur gemeinsam 

schaffen. Um bei allen Maßnahmen zum Klimaschutz immer auch die Menschen 

mitzunehmen, ist es unerlässlich, auf Information und Bildung zu diesen Themen zu 

https://www.tanke-wienenergie.at/1000-ladestellen/
https://www.niederoesterreich.at/infrastruktur/a-etankstelle-fuer-autos-und-einspurige-e-fahrzeuge
https://www.niederoesterreich.at/infrastruktur/a-etankstelle-fuer-autos-und-einspurige-e-fahrzeuge


 

11 

Beteiligungsprojekte u.a.: 

Urban Farming – Hochbeete in Volksschulen 

Plastikfreie Josefstadt 

Lokale Agenda Josefstadt 

Gebietsbetreuung Stadterneuerung 

Ein Josefstädter Klimakoffer für Klimabildung 

für alle öffentliche Kindergärten und Schulen 

setzen. Bürgerinnen und Bürger von Betroffenen zu Beteiligten machen ist nicht nur für 

den Klimaschutz essentiell, sondern auch um das gute Miteinander in der Josefstadt 

weiterhin zu gewährleisten. Um eine der größten Herausforderung der Gegenwart und der 

Zukunft bewältigen zu können, muss Klimabildung Bestandteil der Lehrpläne sein, um so 

die Jugend von heute zu den Klimaexperten von morgen zu machen. Für uns beginnt die 

Klimabildung bei den Jüngsten und daher möchten wir auch schon im Kindergarten 

ansetzen und als stolzes Mitglied des Klimabündnis Österreich einen “Klimakoffer” 

dauerhaft in allen öffentlichen Kindergärten und Schulen anbieten. Mit diesem Klimakoffer, 

der gefüllt ist mit Materialien für Versuche und Spielen, zu den Themen Klimaschutz, 

Klimawandel, Mobilität und Energie und anderen Bildungsangeboten sowie 

bewusstseinsbildenden Angeboten, soll schon in jungen Jahren ein Bewusstsein für die 

Umwelt und deren Schutz erlernt werden. Wir nehmen Anträge aus dem Kinder- und 

Jugendparlament sehr ernst. Im Kinder- und Jugendparlament stellt sich regelmäßig 

heraus, dass für die jüngeren Generationen viel Wert auf Baumpflanzungen und 

Begrünung legen. Dementsprechend, investieren wir viel in Grün- und Freiräume. Wir 

möchten die jüngeren Generationen also aktiv bei der Gestaltung von 

Klimaschutzmaßnahmen einbeziehen. 

Mit dieser Grundlage können demokratische Mitbestimmung und 

Einbindungsmöglichkeiten wie Diskussionsabende, Beteiligungsprozesse und viele mehr, 

Früchte tragen. Daher haben wir es uns zum Ziel gesetzt, in regelmäßigen Abständen 

Diskussions- und Informationsveranstaltungen zum Klimaschutz (Climate Talk) zu 

veranstalten. Die Entwicklungen der letzten Wochen rund um das Coronavirus haben 

vermehrt moderne Online-Formate hervorgebracht, die wir auch in Zukunft nutzen wollen, 

um Zielgruppen besser erreichen zu können. Die öffentliche Aufmerksamkeit und 

Bereitschaft zur Partizipation der Bevölkerung hat zugenommen, was für uns in der 

Josefstadt kein Neuland ist, da wir schon länger auf aktive Bürgerbeteiligung setzen. 

Klimaschutz muss von der breiten Bevölkerung mitgetragen und umgesetzt werden um 

erfolgversprechend zu sein. Es muss auch unabhängig von sozialer Stellung, Einkommen 

oder Bildung sein, sich aktiv am Klimaschutz 

beteiligen zu können. Klimaschutz ist kein elitäres 

Projekt sondern ein gesamtgesellschaftlicher  und 

generationsübergreifender Auftrag. Dies geht 

einher mit dem Prinzip aus Betroffenen, Beteiligte 

zu machen und ganz grundsätzlich 

Bürgerbeteiligung zu stärken. Hier verfügen wir 
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mit der lokalen Agenda Josefstadt über eine sehr gute Möglichkeit für Bürger sich im 

Bezirk einzubringen, mitzureden, mitzuarbeiten und mitzugestalten. Auch über die 

Gebietsbetreuung können Bürgerinnen und Bürger sich einbringen und engagieren, vor 

allem wenn es um lebenswertes Leben und Wohnen geht. Es kann also auch hier der 

Begriff Kreislauf bemüht werden, da gut gebildete und aufgeklärte Jugendliche zu 

mündigen Bürgern heranwachsen und Bürgerbeteiligung somit stärken. Selbstverständlich 

sind alle Personen aus allen Generationen davon betroffen, weswegen wir auch 

regelmäßig unsere Bürger zu klimaschonenden Maßnahmen informieren wodurch ein 

gemeinsames und gutes Miteinander gefördert werden soll.   
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4. BAUEN UND WOHNEN, ÖFFENTLICHE GEBÄUDE UND 

ÖFFENTLICHER RAUM  
 

Um  Vorreiter im Klima- und Umweltschutz zu sein, bedarf es auch intelligenter und 

fortschrittlicher Lösungen in den Bereichen Bauen, Wohnen und öffentlicher Raum. Diese 

beinhalten diverse „kleine“ Maßnahmen wie beispielsweise umweltfreundliche Alternativen 

zu Heizschwammerl oder Tipps zu klimafreundlichen Heizen und Kühlen als auch 

sogenannte cool-down Areas mit Nebelduschen und vermehrtem Schatten durch 

Begrünung. Denn wie wir alle wissen, können viele „kleine“ Maßnahmen gebündelt eine 

große Wirkung ergeben. Ohne umfangreichere Projekte wird es jedoch auch nicht 

funktionieren. Das von der Bundesregierung beschriebene Ziel der Energieautarkie von 

Haushalten, Null-Emissionsgebäuden und 100% Strom aus erneuerbaren Energien als 

auch 1 Million Dächern mit Photovoltaik-Anlagen zu bestücken, verstehen wir auch als 

Handlungsaufforderung für die Josefstadt die Installierung von PV-Anlagen zu forcieren 

und so Schritt für Schritt die Emissionen von Gebäuden zu senken. Dieses Ziel der 

Bundesregierung bedeutet umgelegt eine große Herausforderung in der Josefstadt. Pro 

EinwohnerIn würden das 11 m² PV-Anlagenfläche bedeuten. Geografisch besonders für 

PV-Anlagen geeignet, ist unter anderem die Josefstädter Straße als auch die 

Lerchenfelder Straße, weil es dort nach Süden hin ausgerichtete Dächer gibt. Des 

Weiteren soll die private Infrastruktur von E-Tankstellen ausgebaut werden; und auch die 

thermisch-energetische Sanierung von vielen gründerzeitlichen Gebäuden ist eine 

besondere Herausforderung und gleichzeitig von großer Bedeutung. 

Viele dieser Maßnahmen bergen besondere Aufgaben hinsichtlich der Vereinbarung von 

fortschrittlichen umweltfreundlichen Lösungen und der Tatsache vieler gründerzeitlicher 

Bauten in der Josefstadt. Aufgrund des hohen Anteils an Bestandsgebäuden sowie großer 

Versiegelung sind die Voraussetzungen für eine energetische und ökologische 

Transformation in der Josefstadt schwieriger als in Neubaugebieten. Gleichzeitig bietet es 

uns die Chance als Vorbild und Vorreiter für andere Innenstadtbezirke und Altstädte 

aufzutreten. „Die kleine Josefstadt weist eine vergleichsweise junge und beim Klimaschutz 

meist bereits sensibilisierte Bevölkerung auf. Zudem ist die Josefstadt durch einen hohen 

Anteil klein- und mittelständischer Handwerksunternehmen geprägt, welche Innovationen 

gegenüber (z.B. Umstieg auf alternative City-Logistik-Konzepte und/oder auf E-Mobilität; 

Einrichtung einer Zero-/Low-Emission-Zone) meist sehr aufgeschlossen sind“ (Unsere 

Energiezukunft im Achten, 2019). Umso wichtiger ist eine Debatte rund um die Sanierung 

von Gebäuden um die Energieintensität zu verringern. Ein anderer essenzieller 
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Bestandteil ist das Thema Heizen. Derzeit führen in Wien Erdgasheizungen (416.000) 

knapp vor Fernwärmeheizungen (409.000), strombasierte Heizungen (54.000) und 

Heizungen mit Heizöl (13.000) (energie.bau.at). Die Zahlen für die Josefstadt sollen im 

Rahmen des Projektes „Unsere Energiezukunft im Achten“ in Kooperation mit der 

Energieagentur Österreich evaluiert werden, mit dem Ziel Emissionen in diesem Bereich 

zu reduzieren und festzustellen, wie eine ökologische Transformation möglich ist. Dies 

steht im Einklang mit dem im Regierungsprogramm beschriebenen Phase-Out Plänen zu 

Öl- und Gasheizungen. 

Bauwerksbegrünungen spielen eine wichtige Rolle das Stadtklima zu regulieren und 

Städte an den Klimawandel anzupassen. Mit ihren Leistungen und der vermehrten 

Anwendung sind und bleiben unsere Städte ein attraktiver und lebenswerter Wohnort mit 

einer hohen Lebensqualität. Auch Dachgärten sowie erweiterter Grünraum bei Neubauten 

tragen dazu bei. Die positiven Effekte sind überragend. Es wird nicht nur die Luftqualität 

verbessert sondern auch im Sommer gekühlt sowie im Winter durch Dämmung der 

Wärmeverlust reduziert. Die gesamte Lebensqualität wird durch zusätzliche Grünfläche 

verbessert. Folglich sind Ansätze zur Bauwerksbegrünung sowie grundsätzlich zur 

Begrünung vital für zukunftsfähige und ökologische Städte und Stadtteile. All diese 

Maßnahmen sind mit Sicherheit eine sehr große Herausforderung, gleichwohl bieten sie 

uns die Möglichkeit den Bezirk zu einem noch lebenswerteren Bezirk zu gestalten, als er 

ohnehin schon ist und die Josefstadt damit  in eine „blühende“ Zukunft zu führen.  

Die Fassadenbegrünung am Amtshaus am Schlesingerplatz stellt einen Beitrag dar und 

auch im Bereich Strom ist das Amtshaus sehr fortschrittlich, da das Gebäude auf 

Ökostrom umgestellt wurde. Ganz nach dem Motto Einstieg in den Umstieg möchten wir 

Zeichen setzen um einen der Hauptemittenten von Emissionen, die Bereiche Bauen, 

Wohnen und öffentlicher Raum ökologischer zu entwickeln.  

Projektblöcke: 

Begrünungsmaßnahmen an Gebäuden 

Fassadenbegrünungen von zehn städtischen Gebäuden sind nach einer 

Potentialerhebung vom Mai 2019 in dieser Reihenfolge geplant:  

Lange Gasse 36,  

Josefstädterstraße 93-97,  

Pfeilgasse 42B,  

Buchfeldgasse 6,  

Lerchenfelderstraße 4,  

https://www.energie-bau.at/heizen-kuehlen/3216-wien-klimazonen-ohne-oelkessel-und-gasheizung
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Friedrich-Schmidt-Platz 3,  

Friedrich-Schmidt-Platz 5,  

Lange Gasse 53,  

Zeltgasse 7,  

Begrünung weiterer Eingänge Schlesingerplatz 2-4 

 

“Energiezukunft Josefstadt”: Projekt mit der Österreichischen 

Energieagentur  

In einem gemeinsamen Projekt mit der Energieagentur Österreich wollen wir herausfinden, 

wie der Status Quo des Energieverbrauchs in der Josefstadt aussieht, um sagen zu 

können, wo man ansetzen kann, um zukünftig den Energieverbrauch zu verringern. Eine 

Klimaversammlung soll stattfinden, um die Josefstädterinnen und Josefstädter an dem 

Thema zu beteiligen.  

In der Projektskizze heißt es: „Der achte Wiener Gemeindebezirk, die Josefstadt, stellt aus 

Sicht der Energieraumplanung eine besondere Herausforderung dar. Während es in 

Neubaugebieten vergleichsweise leicht ist den Energieverbrauch bei Gebäuden zu 

minimieren und ein möglichst energieeffizientes Verkehrssystem umzusetzen, sind 

Bezirke mit hohem Bestandsanteil, wie die Josefstadt, hinsichtlich der Verbesserung der  

Energieperformance im Nachteil. Die gründerzeitliche Bebauungsstruktur mit einer hohen 

baulichen Dichte und einem hohen Versiegelungsgrad sowie die Nutzungsstruktur, welche 

vorwiegend durch Wohnnutzung gekennzeichnet ist, machen den flächenmäßig kleinsten 

Bezirk Wiens auch zu einem ganz besonderes schwierigen Bezirk für energetische 

Veränderungen. Zugleich kann die Josefstadt jedoch auch als Modellprojekt zur 

energetischen Sanierung dicht bebauter Bereiche gesehen werden, deren Erfolge eine 

Vorbildwirkung für andere Bezirke und vor allem auch Altstädte (z.B. in Salzburg, Graz, 

Krems) entfalten können.  Neben den schwierigen baulichen und siedlungsstrukturellen 

Voraussetzungen, welche die Josefstadt mitbringt, kann der Bezirk jedoch auf ein großes 

Potential zurückgreifen: seine BewohnerInnen. Ähnlich dem Beispiel „Londons First 

Climate Citizen Assembly“, in dem 50 LondonerInnen sich der Frage gestellt haben, wie 

sie die Energiewende schaffen könnten, sollen die JosefstädterInnen mit ihrer 

Bezirksvertretung einen Plan für die Energiezukunft der Josefstadt entwickeln. Die kleine 

Josefstadt weist  eine vergleichsweise junge und beim Klimaschutz meist bereits 

sensibilisierte Bevölkerung auf. Zudem ist die Josefstadt durch einen hohen Anteil klein- 

und mittelständischer Handwerksunternehmen geprägt, welche Innovationen gegenüber 

(z.B. Umstieg auf alternative City-Logistik-Konzepte und/oder auf E-Mobilität; Einrichtung 
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einer Zero-/Low-Emission-Zone) meist sehr aufgeschlossen sind. Ergänzend könnten 

diese auch überdurchschnittlich stark von einer aktiven Einbindung bei der Umsetzung 

baulich/handwerklicher Maßnahmen zur energetischen Verbesserung im Bezirk profitieren 

(z.B. über Schaubeispiele und der Einrichtung eines One-Stop-Shops für die energetische 

Sanierung; ElektrikerInnen: mehrere kleine Aufträge im Bezirk zur Montage von 

Photovoltaik-Anlagen).“ Die Öffentliche Hand sollte als Vorreiter und Vorbild auftreten und 

beispielsweise mit PV-Anlagen oder thermischer Sanierung voran gehen. 
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5. KONSUM  
 

Unsere schnelllebige Gesellschaft beruht leider sehr stark auf Konsum und 

Wegwerfen. Dabei werden täglich Ressourcen in unglaublichem Ausmaß 

verschwendet, teilweise sogar ohne diese Ressourcen wie Kleidung und Nahrung je 

verwendet zu haben. Dabei könnten in etwa ein Zehntel der globalen 

Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft bis zur Mitte des Jahrhunderts 

eingespart werden, indem die Verschwendung von Nahrungsmitteln zurückgeht 

(solarify.eu).  

Ein wichtiger Schritt um dem entgegenzuwirken ist Bewusstseinsbildung, was die 

Effekte unserer Lebensweise sind. Jede einzelne Person ist hier in der Verantwortung 

einen Beitrag zur Lösung dieses massiven Problems zu leisten und sein eigenes 

Handeln zu hinterfragen. Hier gilt es wieder speziell die zukünftige Generation 

anzusprechen, um das Verhalten in der Zukunft verändern zu können. Nichtsdestotrotz 

fühlen wir uns verpflichtet schnellstmöglich Gegenmaßnahmen zu treffen, um auf 

Bezirksebene unser Leben nachhaltiger zu gestalten.  

Ganz im Sinne unserer Initiative „Plastikfreie Josefstadt“ möchten wir insbesondere 

Mehrweglösungen forcieren und unterstützen ein Pfandsystem für Plastikflaschen. 

Davon profitiert auch die öffentliche Verwaltung, da das Thema der Müllentsorgung 

und Mülltrennung neben den massiven ökologischen Belastungen auch eine immer 

schwieriger zu bewältigende Aufgabe für Städte darstellt. Darüber hinaus sollte man zu 

dem Prinzip des Reparierens zurückkehren, das unserer Gesellschaft im Laufe der 

vergangenen Jahre abhandengekommen ist und welches wir mittels Reparatur-

Initiativen unterstützen möchten. So würden sich technische Geräte im Haushalt aber 

auch Kleidung und Schuhe eignen zu reparieren anstatt sie einfach wegzuschmeißen. 

Dabei möchten wir mit dem Projekt “Unsichtbares Handwerk” das Handwerk im Bezirk 

fördern, da genau diese Betriebe unsere Ziele des Reparierens verwirklichen können. 

Ansätze gegen die Wegwerfgesellschaft gibt es zahlreiche, es liegt an uns sie 

umzusetzen. Ein weiterer ist die Förderung von Märkten die regionale und saisonale 

Waren anbieten. Damit soll das Bewusstsein für regionale und saisonale Lebensmittel 

geschärft werden und gleichzeitig werden auch lokale Unternehmer gestärkt. 

Außerdem möchten wir auch der Lebensmittelverschwendung gegensteuern, indem 

wir das Projekt „Fair-Teiler“ unterstützen. Dabei können Lebensmittel in öffentlichen 

Kühlschränken an verschiedenen Standorten abgegeben und kostenlos entnommen 

https://www.solarify.eu/2016/04/07/582-lebensmittelverschwendung-schadet-auch-klima/
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werden. So sollen ungewollte und überproduzierte Lebensmittel in privaten Haushalten 

sowie von kleinen und großen Betrieben vor dem Wegwerfen bewahrt werden. Ein 

wichtiges Projekt, welches bereits seine ersten Standorte in der Josefstadt, in der 

Florianigasse 24 durch das Hilfswerk und den Greißler - unverpackt.ehrlich gefunden 

hat. 

Nachhaltigere Lösungen sind auch für den Versandhandel notwendig. Das Thema, 

grüne Stadtlogistik ist bereits und wird zukünftig einen höheren Stellenwert einnehmen. 

Durch das stark gestiegene Paketaufkommen aufgrund des  E-Commerce bedarf es 

auch diesem Bereich verstärkte Akzente um dem Klimaschutz gerecht zu werden. 

Besonderes Augenmerk muss dabei auf die sogenannte letzte Meile gelegt werden, 

um ökologische, effiziente und umsetzbare Lösungen im Sinne eines CO2 armen 

Stadtverkehrs zu realisieren. Innovative Lösungen wie den „City Hub Wien“, eine 

Kooperation zwischen der Österreichischen Post und dem Bundesministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie bei dem per E-

Lastenrad von dem City Hub, einem Micro-Verteilzentrum Pakete zugestellt werden, 

sind besonders reizvoll für die Josefstadt, weshalb auch solche Projekte in der 

Josefstadt unterstützt werden sollen. 
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6. BEGRÜNUNG UND BIODIVERSITÄT 
 

Das hier behandelte Thema der Begrünung und Biodiversität in einem innerstädtischen 

Bezirk, stellt mit zunehmender Bodenversiegelung eine große Herausforderung dar. 

Gleichwohl ist dieses Kapitel eng verknüpft mit dem Kapitel Bauen und Wohnen, in 

dem bereits einige Aspekte beschrieben wurden.  

In diesem Kapitel möchten wir noch einmal unsere Unterstützung bei Fassaden-, 

Dach-, und Innenhofbegrünung Ausdruck verleihen. Diese haben mannigfaltige 

positive Effekte so wie unter anderem verbesserte Energiewerte von Gebäuden und 

eine höhere Lebensqualität der Bevölkerung durch vermehrte Grünbereiche die 

positive Wirkung auf Menschen haben und reinere Luft. Darüber hinaus, liegen uns 

natürlich der Erhalt, die Attraktivierung und die Pflege bereits bestehender Grünflächen 

sehr am Herzen. In einem innerstädtischen  Bezirk mit nicht im Überfluss vorhandenen 

Grünflächen  erfüllen sie eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Dabei ist es uns 

auch wichtig für eine naturnahe Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns in der 

Josefstadt, beispielsweise durch Verwendung von Blühmischungen zur Förderung der 

Biodiversität zu sorgen. Dazu zählen wir auch die Anpflanzung von Obstbäumen oder -

sträuchern wie beispielhaft schon am Bennoplatz mit Beerensträuchern geschehen. 

Eine sehr wichtigen Aspekt möchten wir auch hier wiederholt betonen, nämlich jenen 

der Kinder und Jugendliche mit einbezieht. Wie auch schon im Kapitel Demokratie und 

Klimabildung skizziert, sind die für das Klima sensibilisierten und ausgebildeten Kinder 

von heute die Klima- und Umweltexperten von morgen.  Daher  möchten wir die 

Grünflächen in und rund um Schulen gemeinsam mit Kindern begrünen und pflegen, 

um genau diese Sensibilität und das Bewusstsein für Biodiversität herzustellen. 

Gerade in Kooperation mit Schulen können hier besonders zukunftsträchtige Projekte 

entstehen.  
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Projektblöcke: 

Begrünungsmaßnahmen 

 10 Begrünungen an öffentlichen Gebäuden 

 2015 bis 2019 gab es ca. 240 Ersatz- und Neupflanzungen von Bäumen im 

öffentlichen sowie im privaten Bereich 

 für 2020 sind 37 Neupflanzungen von Bäumen im öffentlichen Raum in 

Vorbereitung. Wir setzen uns weiter dafür ein, dass das Baumförderprogramm 

der Stadt Wien (75% Stadt, 25% Bezirk) fortgeführt wird und wollen mit 1 Mio. € 

jährlich weitere Bäume pflanzen und Begrünungsmaßnahmen durchführen 

 Informationsveranstaltungen der Lokalen Agenda Josefstadt für Interessierte 

an Dach-, Fassaden-, Innenhof- und sonstigen Begrünungen als Aktivitäten zur 

Reduzierung bürokratischer Hürden bei Begrünungsmaßnahmen der 

Bevölkerung (beispielsweise beim Aufstellen von „mobilem Grün”) 

 Innenhofspaziergänge in Zusammenarbeit mit der Gebietsbetreuung 

Stadterneuerung 

 

Öffentliche Freiräume 

 Erfolgreiche Öffnung des BVA-Gartens im Herbst 2019: Mit der Öffnung des 

neugestalteten Gartens im Innenhof der BVA ist in der Josefstadt eine neue 

Grünoase entstanden. Der Garten ist von April bis September zwischen 07:00 -

18:00 Uhr und von Oktober bis März zwischen 08:00 - 17:00 Uhr geöffnet und 

wochentags über den Eingang Blindengasse 34 zugänglich.  

 Engagement für Zugang zum Garten des Palais Strozzi: 

Flächenwidmungsänderung als Basis für die Schaffung eines öffentlichen 

Durchgangs zwischen Strozzigasse und Josefstädter Straße 

 Garten des Palais Auersperg (Auerspergstraße 1) soll von der Stadt Wien 

angemietet werden 
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7. MÜLLVERMEIDUNG UND MÜLLTRENNUNG 
 

Das Kapitel Müllvermeidung und Mülltrennung ist eng verzahnt mit dem Kapitel Konsum, 

da der Konsum eine der Hauptquelle von Müll ist. Mit dem stark steigenden Konsum, 

wurde das Thema Müll ein immer drängenderes da es speziell für große Städte eine 

immer schwieriger zu bewältigende Aufgabe ist. Dieser Trend hat auch die Europäische 

Union dazu veranlasst zu handeln. Beispielsweise sollen mit der Einwegplastik Richtlinie 

die Herstellung und Benutzung von Einwegplastik eingeschränkt werden und der Weg hin 

zur Kreislaufwirtschaft eingeleitet werden. Demnach, sollen unter anderem Becher und 

Trinkhalme aus Einwegplastik verboten werden und Recyclingquoten festgelegt werden. 

Handlungsbedarf besteht jedoch definitiv wie die untenstehende Grafik zu 

Recyclingquoten in der Europäischen Union zeigt, wird in Österreich nur etwas mehr als 

33% der Plastikverpackungen recycelt (UBA). Bis zum Jahr 2025 muss jedoch eine Quote 

von 50% erreicht werden. Ganz nach dem Motto „die Wegwerfgesellschaft wegwerfen – 

Throw away the throwaway society“  haben wir in der Josefstadt uns dieser Thematik 

verschrieben und bereits Vorschläge in ein Programm „Plastikfreie Josefstadt“ gegossen. 

In Wien fallen jährlich rund 282 kg pro Person an Restmüll an, was deutlich über dem 

österreichweiten Durchschnitt von 165 kg pro Person liegt (BMLRT). Hier sind also bereits 

mit „kleinen“ Maßnahmen große Effekt zu erreichen und diese wollen wir sobald wie 

möglich zur Durchsetzung verhelfen. Wie schon im Kapitel Konsum beschrieben, möchten 

wir Mehrweglösungen und das Prinzip des Reparierens forcieren. Dabei wird es auch 

wichtig sein auf Bundesebene ein Pfandsystem auf Plastikflaschen zu beschließen. 

Nichtsdestotrotz versuchen wir auf Bezirksebene so viel Plastik wie möglich zu vermeiden. 

Deswegen haben wir auch die Initiative “Plastikfreie Josefstadt” ins Leben gerufen um 

neben Mehrweglösungen und dem Reparieren auch auf die Verschwendung von 

Lebensmittel und das lokale und saisonale Einkaufen stärker zu fokussieren.  

Neben der Tatsache, die Recyclingquoten zu erhöhen und Mülltrennung zu verbessern, 

möchten wir das Problem aber auch bei der Ursache bekämpfen und grundsätzlich 

weniger Müll produzieren. Hier sind wir alle gefordert in einen bewussteren Lebensstil 

einzutreten. Gerade in einem Bezirk wie der Josefstadt, dem Bezirk mit der höchsten 

Dichte an Gastronomiebetrieben nach der Innenstadt, sind das Prinzip des Take-Away 

und der damit verbunden Müll ein großes Thema und ein Lebensstil geworden. Was 

spricht gegen einen Mehrwegbehälter für das Mittagessen im Büro? Die Lebensdauer 

solcher Einwegverpackungen sind oft nur wenige Minuten. Dem gegenüber steht ein 

Ressourcenaufwand der Produktion sowie gravierende Umweltfolgen in keinem 

https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/abfall/abfallaufkommen/neue-recyclingquoten
file:///C:/Users/lanb08rem/Downloads/BAWP_Statusbericht_2020.pdf


 

22 

Verhältnis. Mittlerweile sind immer mehr alternative Konzepte am Entstehen und haben 

sich teilweise auch schon etabliert wie der Greißler unverpackt in der Albertgasse. Auch 

immer mehr Food-Coops (Lebensmittelkooperativen), auch in der Josefstadt sind im 

Entstehen. Weitere Vorzeigebeispiele sind hier zu nennen wie „Sorgsam“ wo 

umweltbewusste Produkte, von der Trinkflasche über die Jausenbox angeboten werden. 

Außerdem sind noch regionale Märkte in der Josefstadt zu nennen wie der Biomarkt in der 

Begegnungszone Langegasse oder der Altlerchenfelder Bauernmarkt, die unsere hier 

beschriebenen Ideen schon lange und selbstverständlich verfolgen. Dabei bieten sie 

zumeist regionale und saisonale Produkte an, die unter nachhaltigen Methoden produziert 

wurden, der Verbrauch von Plastik ist geringer als im Supermarkt. Die Vorteile dieser 

Märkte sind also vielfältig und gehen über die gerade eben erwähnten hinaus, da sie unter 

anderem auch gemeinschaftsstiftend wirken und Regionalität betonen. Wir sind sehr stolz 

über diese fortschrittlichen Initiativen und möchten zukünftig noch viele weitere davon 

unterstützen. 

Neben der Reduktion von Müll, trägt auch eine gute städtische Müllentsorgung eine 

wichtige Rolle. Daher möchten wir, wie in den anderen Bundesländern auch in Wien bzw. 

der Josefstadt, nicht nur Restmüll- und Papiertonnen sondern auch die gelbe Tonne für 

jeden Müllraum einführen, damit Plastik- und Metallmüll leichter gesammelt werden kann. 

Dies hilft auch die Recyclingquote zu erhöhen. Darüber hinaus möchten wir uns für ein 

allgemeines Pfandsystem einsetzen umso beispielsweise die Sammel- und damit auch die 

Recyclingrate zu erhöhen, da auch hier wieder nur sehr kurzlebige Plastikbehälter wie 

Flaschen einen hohen Impact auf unsere Umwelt haben.  

Eine weitere Initiative, zielt auf das  in den letzten Jahren verlorenen  Prinzip des 

Reparierens ab, welches unserer Gesellschaft weitgehend auch aufgrund des billigen 

Massenkonsums verloren gegangen ist. Wir möchten Initiativen unterstützen und Anreize 

schaffen, die reparieren fördern, anstatt aufgrund kleinerer Gebrechen Geräte sofort 

wegzuschmeißen. So wollen wir re-use Aktivitäten, Reparaturbetriebe und weitere 

Initiativen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft fördern. 

Es wird auch sehr schnell ersichtlich, dass eine nachhaltigere Gesellschaft und ein 

bewussterer Lebensstil große Auswirkungen positiver Natur auf viele andere Bereiche 

haben. Weniger Müll bedeutet ein schöneres Stadtbild, weniger 

Ressourcenverschwendung sowie eine Erleichterung des urbanen Müllmanagements.  
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Abbildung 1: Recyclingquoten in der EU (vgl. Politico 2020) 

  

https://www.politico.eu/article/france-germany-set-to-pay-the-most-under-eu-plastics-tax/
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8. ZUSAMMENARBEIT UND AUSBLICK  
 

Beim Thema Klima- und Umweltschutz kommt der Bezirksebene eine besondere Stellung 

zu, da viele der auf höchster Ebene beschlossenen Maßnahmen in ganz konkreter Art und 

Weise auf Kommunal- und Bezirksebene umgesetzt werden müssen. Die globalen 

Klimaschutzziele werden daher letztlich lokal umgesetzt, weshalb es daher auch Sinn 

macht die lokale Ebene in den Prozess der Maßnahmensetzung miteinzubeziehen. Auch 

hier kommt wieder das oben erwähnte Motto „denke global, handle lokal“ zum Tragen. 

Damit muss dem hohen  Maß an Komplexität und Querschnittsthematik Rechnung 

getragen werden indem innovative Systeme tradierte Systeme in gewissen Bereichen 

ablösen können. 

Klimaschutz ist ein globales Thema und Problem, welches nicht an traditionell 

nationalstaatlichen Grenzen halt macht. Damit Maßnahmen zum Klimaschutz wirksam 

sein können, müssen unterschiedliche Ebenen und Akteure kooperieren. Überparteiliche 

Zusammenarbeit und die Mitarbeit und Initiativen aus der Zivilgesellschaft sind dabei 

essenziell. Es braucht also einen gesamtgesellschaftlichen Prozess um für den 

Klimaschutz. Als globales Problem, welches sich lokal unterschiedlich äußert, müssen 

daher die unterschiedlichen Ebenen in einem wohl noch nie dagewesenen Maß 

kooperieren und sich abstimmen. Dementsprechend bedürfen Maßnahmen gegen den 

Klimawandel, eines hohen Maßes an sektor- und ressortübergreifender Antworten. Politik 

und Verwaltung müssen hierbei auch neue Wege gehen. Mehr denn je muss auch auf 

Bürgerbeteiligung gesetzt werden, ein Aspekt, der in der Josefstadt schon lange einen 

hohen Stellenwert besitzt. So haben wir viele aktive BezirksrätInnen aber auch Vereine 

und Initiativen die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Mit all diesen wollen wir 

auch in Zukunft intensiv und konstruktiv zusammenarbeiten und werden für 

Ortsverhandlungen, Augenscheine und Auschüsse/ Kommissionen eine Leitlinie zur 

umweltfreundlichen Umsetzung von Bezirksprojekten erarbeiten. 

 

 

 

 

 

 


