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KLAR! – KlimawandelAnpassungsmodellregionen
Regionale Anpassung an den Klimawandel
Die Initiative
im Überblick

Detailinformationen

Laufzeit

•

Die Initiative zielt auf die Konzeptionierung, Umsetzung
sowie Monitoring und Evaluierung von Maßnahmen zum
Umgang mit dem Klimawandel in sogenannten
Klimawandel-Anpassungsmodellregionen ab.

•

KLAR! beschäftigt sich mit Gefahren, aber auch Chancen
des Klimawandels und gibt Handlungsempfehlungen für die
jeweilige Region, z.B. Beschattungssysteme für
Kindergärten, Trinkwasserbrunnen, Weinbau in neuen
Lagen oder Angebote für sanften Tourismus.

•

Der Klima- und Energiefonds startete das Programm im
Herbst 2016 in Kooperation mit dem Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT).

•

Das Förderprogramm ist mit den Aktivitäten auf Bundesund Landesebene abgestimmt.

•

Die Klimawandel-Anpassungsmodellregionen sollen
zwischen 3.000 und 60.000 EinwohnerInnen umfassen.

•

Die Unterstützung des Klima- und Energiefonds ist an die
Einbringung von Eigenleistungen durch die Gemeinden
gebunden. Diese müssen zumindest 25% der
Gesamtkosten für Konzept und Bewusstseinsbildung
betragen.
Das Pilotprogramm startete im Herbst 2016 und ist derzeit
in der Umsetzungsphase.
Eine weitere Ausschreibung läuft seit Oktober 2018.

Förderbudget

Insgesamt stehen für die derzeitige Ausschreibung bis zu
1.750.000 EUR des Klima- und Energiefonds zur Verfügung,
dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für
Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT)

Web

klar-anpassungsregionen.at

Pressekontakt
Katja Hoyer | +43/1/585 03 90-23 | katja.hoyer@klimafonds.gv.at | www.klimafonds.gv.at
Weitere Neuigkeiten und Videos rund um den Klima- und Energiefonds finden Sie auf Twitter und YouTube. Printtaugliche Fotos
für Pressezwecke zu unseren Themen stehen Ihnen über unsere Fotodatenbank zum Download zur Verfügung.

Press release, COP 24 in Katowice (2018)

KLAR! – Climate Change Adaptation Model
Regions
Regional adaptation to climate change
The initiative
at a glance

Detailed
information

Term

•

The initiative focuses on the design, implementation as well
as monitoring and evaluation of measures to deal with the
climate change in so-called climate change adaptation
model regions.

•

KLAR! deals with risks but also with chances of the climate
change, and provides practical recommendations for the
relevant region, f. ex. shading systems for kindergartens,
drinking-water fountains, viticulture in new areas or lowimpact tourism offers.

•

The Climate and Energy Fund started the programme in
autumn 2016 in cooperation with the Federal Ministry for
Sustainability and Tourism (BMNT).

•

The funding programme has been coordinated with the
activities at federal and provincial level.

•

The climate change adaptation model regions should have
between 3,000 and 60,000 inhabitants.

•

Funding of the climate change adaptation model regions is
linked to contributions by the municipalities. These
contributions have to cover at least 25% of the total costs
of the concept and awareness raising projects.
The pilot programme started in autumn 2016 and is
currently in its implementation stage.
Another call for tenders has been issued in October 2018.

Funding
budget

A total of up to 1,750,000 EUR of the Climate and Energy
Fund are available for the present call for tenders, funded
by the Federal Ministry for Sustainability and Tourism
(BMNT)

Web

klar-anpassungsregionen.at

Press contact
Katja Hoyer | +43/1/585 03 90-23 | katja.hoyer@klimafonds.gv.at | www.klimafonds.gv.at
More news and videos covering the Climate and Energy Fund can be found on Twitter and YouTube. Printable photos for press
purposes on these topics are available for download from our Photo data base.

