
Die am 1. Dezember 2022 gestartete Online-Plattform www.gemeindeoffensive.at bietet Gemeinden aktuell 

39 klima�tte Vorlagen in acht Kategorien für Gemeinderatsbeschlüsse und dazu passende Hilfestellungen, wie 

zum Beispiel Informationen über Förderungen. Die Vorlagen werden regelmäßig ergänzt und sollen Gemeindever-

treter:innen als Informations- und Inspirationsquelle für die Umsetzung von entsprechenden Klimaschutzmaßnah-

men dienen. 

Das Bewusstsein für die negativen Folgen der Abhängigkeit von fossilen Energien war in der breiten Öffentlichkeit 

noch nie so ausgeprägt wie heute. Gemeinden stehen aktuell vor enormen Herausforderungen: Die massiv gestiege-

nen Energiekosten treffen sie auf allen Ebenen und gleichzeitig sind sie wichtige Partner in der Umsetzung der Energie

- und Mobilitätswende.  

Die Online-Plattform www.gemeindeoffensive.at wurde vom Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Klima-

schutzministerium und dem Österreichischen Gemeindebund ins Leben gerufen. Sie soll eine lebende Initiative sein, 

bei der von vielen gelungenen Beispielen gelernt werden kann.  

Nutzen und adaptieren Sie die bereits vorhandenen Vorlagen für Gemeinderatsbeschlüsse, lassen Sie sich von einer 

progressiven Klimapolitik inspirieren, pro�tieren Sie von erfolgreichen Beschlüssen und passen Sie diese an Ihre Ge-

meinde an! 

Werden auch Sie Teil der Gemeindeoffensive und übermitteln Sie Ihre zukunftsweisenden Gemeinderatsbeschlüsse im 

Bereich Klima und Energie an uns oder teilen Sie Ihr Know-How zu einzelnen Themen unter  

gemeindeoffensive@klimafonds.gv.at. 

Derzeit stehen 39 Gemeinderatsbeschlüsse aus acht Kategorien wie z.B. Erneuerbare Wärme und Strom, Mobilität, 

Klimawandelanpassung oder auch Kreislaufwirtschaft zur Verfügung. Sowohl 

die Beschlussvorlagen als auch die Hintergrundinformationen und Hilfestel-

lungen werden regelmäßig ergänzt und erweitert und können an die Bedin-

gungen der jeweiligen Gemeinde angepasst werden. In einem weiteren 

Schritt möchte die Plattform die Kommunen miteinander vernetzen und In-

formationen zu Projekten in anderen Orten untereinander tauschen.  

Sie möchten Neuigkeiten rund um die Gemeindeoffensive erhalten? Dann 

registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:  

https://www.klimafonds.gv.at/service/anmeldung-gemeindeoffensive/ 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima– und Energiefonds gefördert und im   

Rahmen des Programmes „Klimawandel-Anpassungs-Modellregion“ durchgeführt. 
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