Klimaneutralität in Vorarlberg:
Je mehr wir sind,
umso schneller geht´s!

Globale Erwärmung stoppen!
Aber warum in Vorarlberg?
Es ist längst nicht mehr zu leugnen:
Die Erde erwärmt sich. Wenn wir nicht
entschlossen genug handeln, drohen
katastrophale Auswirkungen.
Weltweiter Land-Ozean
Temperaturindex | von NASA Goddard
Institute for Space Studies
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Was können wir denn in Vorarlberg
schon ausrichten?
Gegenfrage: Wer soll sich engagieren?
Und wer nicht? In Europa fand die industrielle Revolution statt; hier wurde
begonnen, Kohle zu verbrennen. Europa
hat die historische Verantwortung,
als Vorbild voranzugehen. Und wer hat
heute innerhalb Europas die besten
Möglichkeiten, voranzugehen?
Vorarlberg gehört zu den reichsten
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Regionen Europas und der Welt. Wir
profitieren dank eines hohen Exportanteils besonders von der wirtschaftlichen
Entwicklung und haben deshalb auch
eine besondere Verantwortung. Rufen
wir den Wettbewerb der Regionen aus!
Zeigen wir, wie es geht; spornen wir
andere an.

Treibhausgasemissionen:
von 12 auf 1 Tonne. Highspeed.
Um die globale Erwärmung zu stoppen,
müssen wir unsere Emissionen, die derzeit bei rund 12 Tonnen CO2 pro Person
und Jahr liegen, um über 90 % reduzieren. Was nach einem unmöglichen
Vorhaben klingt, wird realistisch, wenn
man die Reduktion mit drei parallelen
Strategien verfolgt: Sowohl unser Lebensstil, als auch die technischen Maßnahmen im Bereich der Effizienz und der

12 Tonnen

erneuerbaren Energien bieten jeweils
deutlich mehr Potenzial als die erforderlichen 30 %. Man muss die Strategien
nur zielgerichtet verfolgen. Welche
Maßnahmen im Einzelnen definiert und
umgesetzt werden müssen, halten wir
in unserem „Big Picture Klima“ fest. Hier
sind die Bausteine der Klimaneutralität
im Detail beschrieben – sie dienen als
inhaltliches Fundament unserer Arbeit.
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Der Verein

Struktur

Mitglieder

Unsere Energien wollen wir bestmöglich
für die operative Arbeit einsetzen. Der
Verein ist daher maximal schlank organisiert: Der Vorstand entspricht mit zwei
Personen der gesetzlichen Minimalanforderung. Eine Steuerungsgruppe entwickelt die Strategien und in einzelnen
Arbeitsgruppen werden die operativen
Umsetzungen behandelt. Die Generalversammlung (Mitgliederversammlung)
findet alle zwei Jahre statt.

Der Verein nimmt ausschließlich natür
liche Personen als Mitglieder auf. Keine
anderen Vereine, keine Unternehmen,
keine politischen Parteien und Gruppier
ungen. Das soll zum einen das zivilgesell
schaftliche Engagement verdeutlichen,
zum anderen aber auch sicherstellen,
dass es keinerlei Einflussnahme durch
Interessensvertretungen o.ä. gibt.
Vernetzung
Wir bieten den vielen Initiativen, Organisationen und Unternehmen, die einen
Beitrag zur Klimaneutralität leisten, eine
Plattform. Überraschend, wen man noch
alles kennenlernen kann!

Christof Drexel
Obmann

Dr. Kriemhild Büchel-Kapeller
Obmann-Stellvertreterin

Was macht der Verein?

•

Wir gestalten und pflegen das Big Picture Klima.

•

Auf dieser Basis bringen wir uns zu tagespolitischen
Klimathemen ein.

•

Wir organisieren eine Veranstaltungsreihe, um
Baustein für Baustein einen Schritt voranzukommen.

•

In verschiedenen Arbeitsgruppen werden zusätzlich
verschiedenste Inhalte und Formate erarbeitet –
so entstand bereits ein Kurzfilm und ein KurzfilmFestival (Herbst 2020).

•

Wir präsentieren und vernetzen die KlimaschutzAkteure in Vorarlberg (Unternehmen, NGOs, Vereine,
private Initiativen, …); auf unserer Website,
aber auch im Rahmen von Veranstaltungen.

•

Bei einem jährlichen Treffen, zu dem alle Akteure
und Mitglieder eingeladen sind, tauschen wir neue
Erfahrungen aus und arbeiten an unserer Strategie.

Was kann ich tun?

Mitgliedschaft

Plattform

Am einfachsten: den Verein ideell unterstützen. Das ist mit keiner Verpflichtung verbunden; eine große Anzahl an
Mitgliedern ist aber ein starkes Zeichen
nach außen und zeigt die Kraft der Bewegung. Die Mitgliedschaft steht jeder
natürlichen Person offen. Man kann
an den Veranstaltungen des Vereins
teilnehmen. Und natürlich steht jedem
Mitglied das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und
passive Wahlrecht zu. Mitglieder werden
über den Newsletter über Aktivitäten
und Neuigkeiten informiert. Die Höhe
des Mitgliedsbeitrags wird durch das
Mitglied selbst festgelegt.

Wer als Unternehmen, Verein, ...
im Bereich Klimaschutz schon aktiv ist,
ist auf unserer Plattform herzlich will
kommen! Die Teilnahme ist kostenlos.
Voraussetzung für die Teilnahme
ist lediglich die Vereinsmitgliedschaft
zumindest eines Vertreters / einer
Vertreterin des Akteurs.

Arbeitsgruppen
Man kann sich auch bei einer der
Arbeitsgruppen engagieren – wir freuen
uns über jede Kraft! Alle sind willkommen: Wir können fachliche Inputs zu den
vielen Themen brauchen, Spezialisten
für die Kommunikation, Wissensvermittler und Zupacker, die bei der operativen Umsetzung von Veranstaltungen
mithelfen, ...

Sponsoring und Patenschaften
Wir müssen unsere Aktivitäten auch
finanzieren: Vor allem Veranstaltungen,
aber auch die Website oder dieser Folder
kosten Geld. Unternehmen können als
Sponsoren auftreten, Privatpersonen
können eine Patenschaft für einen der
Bausteine übernehmen und sich mit
einem öffentlichen Statement positionieren. Und man kann auch einfach nur
spenden.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

•

über unsere Website www.klimavor.at

•

per Mail: mail@klimavor.at

•

oder senden Sie uns einfach diese ausgefüllten Zeilen als
Foto per Mail oder WhatsApp an 0664 2678488

Vorname
Nachname
Mailadresse

Ich interessiere mich für:
❏
❏
❏
❏

die Mitgliedschaft
die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe
die Listung auf der Plattform
ein Sponsoring / eine Patenschaft
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