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EINFACH ONLINE ZUR 
FÖRDERUNG EINREICHEN
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abwicklungsstelle für klimaaktiv mobil förderungen
Kommunalkredit Public  consulting 
umwelt@kommunalkredit.at
umweltfoerderung.at/verkehr 

WEITERE INFORMATIONEN 
klimaaktiv mobil   klimaaktivmobil.at
förderprogramme   umweltfoerderung.at/verkehr
spritsparen   klimaaktivmobil.at/spritsparen

erfahren sie mehr über die rund 5.700 umgesetzten klimaaktiv 
mobil Projekte unter klimaaktivmobil.at/maps.

MInIStERIUM  
für ein  
lEbEnSwERtES  
ÖStERREIch

KLIMAaktIv MObIL
INITIATIVE FÜR 
KLIMAFREUNDLICHE 
MObILITÄT

bmlfuw.gv.at 
klimaaktivmobil.at

ERFOLGE
Mehr als 5.700 Betriebe, städte, Gemeinden, tourismusregionen und 
schulen sind bereits klimaaktiv mobil Partner und sparen 590.000 
tonnen co2-emissionen pro Jahr. das ist ein wichtiger Beitrag zu 
den Österreichischen Klimaschutzverpflichtungen.

das klimaaktiv mobil förderungsprogramm hat seit 2007 zahl-
reiche Projekte im Verkehrsbereich mit rund 74,8 Mio. euro gefördert 
und dadurch investitionen in der Höhe von 500 Mio. euro ausgelöst, 
wodurch über 5.800 Beschäftigungsverhältnisse geschaffen bzw. 
gesichert wurden.

KONTAKT
klIMaaktIv MobIl Strategische Steuerung 
& Gesamtkoordination
Bundesministerium für Land- und forstwirtschaft, umwelt
und wasserwirtschaft
abteilung Mobilität, Verkehr, Lärm
di robert thaler, diin iris ehrnleitner

klIMaaktIv MobIl Dachmanagement
Österreichische energieagentur
di willy raimund
klimaaktivmobil@energyagency.at
tel.: 01/586 15 24- 0 
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MObILITÄTSWENDE –
ÖSTERREICH MACHT MIT

Bis 2050 sollen mindestens 80 % der treibhausgase eingespart 
werden. die Klimaschutzinitiative des BMfLuw klimaaktiv mobil 
bietet die passenden angebote für mehr klimafreundliche Mobilität 
in ganz Österreich und unterstützt sie bei der umsetzung von um-
weltfreundlichen Projekten  im Verkehrsbereich. Gemeinsam bringen 
wir die Mobilitätswende voran – machen auch sie mit!

NUTZEN SIE DIE KLIMAaktIv 
MObIL ANGEbOTE …
 
MobIlItätSManaGEMEnt füR bEtRIEbE, 
baUtRäGER UnD flottEnbEtREIbER 
wollen sie vom Mobilitätsmanagement in ihrem unternehmen 
durch fuhrparkmanagement, alternative antriebe und treibstoffe, 
spritspartrainings oder Logistik profitieren? 

di Markus schuster, Bettina Pöllinger, Ma Msc, Herry consult 
office@mobilitaetsmanagement.at

InnovatIvE klIMafREUnDlIchE MobIlItät 
füR REGIonEn, StäDtE UnD GEMEInDEn
wollen sie in ihrer Gemeinde oder region die Lebensqualität durch 
innovative Maßnahmen für den fuß- und radverkehr erhöhen und 
auf öffentliche Verkehrsmittel setzen?

di Helmut Koch, diin (fH) Marion Hiptmair, KoMoBiLe 
mobilitaetsmanagement@komobile.at
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MobIlItätSManaGEMEnt 
füR toURISMUS, fREIzEIt UnD JUGEnD 
Planen sie als tourismusbetrieb oder -region sanfte Mobilität für 
Gäste bei der anreise und vor ort oder bei Großveranstaltungen in 
die Praxis umzusetzen?

dr. roman Molitor, di david Knapp, Ma, KoMoBiLe w7 
freizeit.mobil@komobile.at

MobIlItätSManaGEMEnt 
füR kInDER, EltERn UnD SchUlEn
sind sie als Lehrerin oder engagierte eltern auf der suche nach 
unterrichtsmaterialien, bewährten Praxisbeispielen oder einem/r 
Mobilitätsberaterin zur intensivberatung?

Mag.a  Martina daim, Klimabündnis Österreich
office@klimabuendnis.at

SPRItSPaR-InItIatIvE 
Möchten sie durch eine spritsparende fahrweise bis zu 20 % 
treibstoff und somit Kosten sparen? wollen sie ihre fahrschule als 
klimaaktiv mobil fahrschule zertifizieren lassen?

Mag. robin Krutak, Österreichische energieagentur
spritsparen@energyagency.at

RaDvERkEhRSkooRDInatIon 
die radverkehrskoordination des BMLfuw koordiniert die 
umsetzung des Masterplan radfahren und bringt das thema 
radfahren an die Öffentlichkeit.

di Martin eder, BMLfuw, abteilung Mobilität, Verkehr Lärm
martin.eder@bmlfuw.gv.at

… UND STARTEN SIE IHR 
PROjEKT

INTERNATIONALE 
AUSZEICHNUNGEN

klimaaktiv mobil wurde im rahmen des european Public sector 
awards ePsa 2011 bereits zum 2. Mal als innovatives und vorbildli-
ches Beispiel in europa ausgezeichnet und gilt auch im rahmen des 
Pan-europäischen Programms für Verkehr, umwelt und Gesundheit 
der unece wHo (tHe PeP) sowie der eu Plattform für Mobili-
tätsmanagement (ePoMM) als europäisches Vorzeigebeispiel. 

die fünf klimaaktiv mobil säulen

bERatUnGSPRoGRaMME 
Kostenlose Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Förder-
einreichung von Klimaschutzmaßnahmen für klimafreundliche Mobilität.

fÖRDERPRoGRaMME
Förderungen für Unternehmen, Gemeinden und Verbände bei Fuhrpark-
umstellungen, E-Mobilität, Radverkehr und Mobilitätsmanagement.

bEwUSStSEInSbIlDUnGSPRoGRaMME
Informationen zu den Vorteilen klimafreundlicher Mobilität: Radfahren, Öffent-
licher Verkehr, Spritspar-Trainings sowie alternative Fahrzeuge und Antriebe.

aUS- UnD wEItERbIlDUnG 
Weiterbildungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten: jugendmobil-Coach, 
klimaaktiv mobil Fahrschule, FahrradtechnikerIn u.v.m.

aUSzEIchnUnG 
Auszeichnung für betriebe, Gemeinden und Verbände zum klimaaktiv mobil 
Projektpartner durch den Umweltminister


