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DAS KLIMABÜNDNIS ist das größte kommunale Klimaschutz-Netzwerk Europas.

Die globale Partnerschaft verbindet mehr als 1.600 Gemeinden aus 18 Ländern in
Europa mit Indigenen Völkern des Regenwaldes.
In Österreich zählen zu den Mitgliedern über 950 Gemeinden, alle Bundesländer,
mehr als 1.000 Betriebe und rund 490 Schulen und Bildungseinrichtungen. Sie
haben sich u.a. dazu verpflichtet,

•
•
•
•

ihre CO2-Emissionen kontinuierlich zu reduzieren und spätestens bis zum Jahr
2030 den wichtigen Meilenstein einer Halbierung zu erreichen,
die Bündnispartner im Gebiet des Alto Rio Negro (entspricht
flächenmäßig ungefähr der Größe Österreichs und Sloweniens)
bei der aktiven Regenwalderhaltung zu unterstützen,
auf die Verwendung von Tropenholz

und den Einsatz von H-F(C)KW zu verzichten.

In vielen Klimabündnis-Gemeinden gibt es offene Arbeitskreise, die sich mit der
Umsetzung konkreter Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz, Verkehr,
Bildung, Raumplanung, Öffentliche Beschaffung und Entwicklungs-zusammenarbeit
beschäftigen.

zeitsch ri ft von

Klimabü n dn is Österreich

Die Zeitschrift
ist das zentrale KommunikationsMedium des Klimabündnis Österreich. Sie erscheint in einer Auflage von
16.000 Exemplaren vier mal jährlich. Wir erreichen direkt adressiert:

•
•
•
•
•
•

4.000 umwelt- oder entwicklungspolitisch aktive LehrerInnen, sowie
MitarbeiterInnen an Universitäten, Forschungsinstituten und ähnlichen Einrichtungen.

3.600 EntscheidungsträgerInnen aus über 950 Klimabündnis-Gemeinden – BürgermeisterInnen, Gemeinderäte, AmtsleiterInnen
und GemeindemitarbeiterInnen sowie ArbeitskreisleiterInnen und
Arbeitskreismitglieder.
2.600 VertreterInnen und KooperationspartnerInnen von NGOs, NPOs,
Vereinen und Initiativen.
1.600 EntscheidungsträgerInnen aus über 850 Klimabündnis-Betrieben
– von GeschäftsführerInnen bis zu MitarbeiterInnen
850 EntscheidungsträgerInnen aus Politik und Verwaltung –
Bundes- und Landespolitik, Bundes- und Landesverwaltung,
Interessensvertretungen wie Kammern, Gewerkschaften etc.
700 JournalistInnen, sonstige MedienvertreterInnen oder Pressestellen.
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