Warum Klimaschutzprojekte umsetzen?

„…die Wahrheit aber ist, dass der Klimawandel die größte
systemische Bedrohung für die Menschheit ist“
Antonio Guterres,
UNO-Generalsekretär

Warum Klimaschutzprojekte umsetzen?

Ob man nun mit den Worten des UNOGeneralsekretärs einverstanden ist oder
sich eher zu den Skeptikern zählt, eine
Tatsache ist unumstritten:
Die Medien haben ein neues Thema zum
Polarisieren entdeckt und werden früher
als das Klima selbst, über Gewinner und
Verlierer in dieser Debatte richten…

Warum Klimaschutzprojekte umsetzen?

Öffentlichkeit & Konsumenten
 Trend zu nachhaltigem Konsum
 Transparenz wird erwartet
Wettbewerb
 Brancheninitiativen
Regulatorischer Druck
 CSR-Richtlinien
 Gesetze, etc.
uvm.

Warum Klimaschutzprojekte umsetzen?

»Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige, die sich am
ehesten dem Wandel anpassen kann.« Charles Darwin


Tourismusbranche, als einer der größten Wirtschaftssektoren der Welt, muss Anteil an den notwendigen
Emissionsminderungen erbringen – wir sind also gefordert. ALLE.



Es ist nicht genug, mit dem Finger auf Airlines* und Reedereien zu zeigen und zu sagen: „Seht ihr zu, dass ihr eure
Emissionen verringert, ihr seid schließlich für einen Großteil der touristischen Emissionen verantwortlich.“



Wir sind uns bewusst, dass der Klimawandel Auswirkungen auf die alpinen Regionen haben wird und wollen
unseren Beitrag dazu leisten



Kein Land hat bisher eine Strategie für eine emissionsarme Tourismuswirtschaft



Wir wollen unsere Mitgliedsbetriebe dabei unterstützen, ihren Anteil zur Erreichung der Klimaziele zu leisten und
dadurch die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Branche nachhaltig zu beeinflussen

* Verantwortlich für 40 % der touristisch bedingten CO2-Emissionen

Wie unterstützen wir unsere Mitglieder?

Finanziell & Organisatorisch:
 Erstellung und Finanzierung von standardisierten Berechnungsmodellen mithilfe von Climatepartner und
Pilotprojektpartnern pro Sparte
 Verhandlung von Rahmenverträgen zur kostengünstigen CO2-Bilanzierung
 Vitalpin ist euer Ansprechpartner von Anfang bis Ende und stellt die richtigen Kontakte sowie Synergien (z.B. zu
anderen Initiativen, Unternehmen, etc.) sicher
 Einfache, schnelle und wesentlich günstigere Umsetzung der Klimaneutralität für unsere Mitglieder
Marketing & Kommunikation:
 Vitalpin organisiert bzw. unterstützt bei der Umsetzung aller projektbezogenen Kommunikationsmaßnahmen und
trägt diese auch über die Vitalpin Kanäle mit: z.B. Pressekonferenz/-aussendung, Social Media, Newsletter,
Erstellung von Pressetexte, Broschüren, etc.
 Auflistung Best Practises: „Gutes Tun und darüber reden“ - wir wollen die bereits umgesetzten und geplanten
Initiativen unserer Mitglieder vor den Vorhang holen und in die Kommunikation miteinbinden

Wie unterstützen wir unsere Mitglieder?
Regionalität:
 es ist uns und den meisten Betrieben ein Anliegen, mit den Ausgleichsmaßnahmen nicht nur zertifizierte
internationale Klimaschutzprojekte zu unterstützen (dies ist notwendig um die Zertifizierung zu erhalten) sondern
auch regionale Initiativen zu fördern – dabei hilf Vitalpin mit unserem regionalen VITALPIN
Klimaschutzfond (ab
Ende 2020)

Kooperationen & Sonstiges:
 Ausdehnung des Bilanzierungsmodells auf andere Sparten und idealerweise Entwicklung von Anreizen um eine
emissionsreduzierte Anreise zu fördern
 Kooperationen mit bestehenden/geplanten Klimaschutzinitiativen:
− Clean Alpine Region
− Alpine Tech Hub: Verknüpfung und Förderung von innovativen Start-Ups aus dem Technikbereich mit
Unternehmen zur Findung von neuen Lösungen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks
− Allianzen mit anderen Vereinen und Organisationen um gemeinsam die Politik zum Handeln aufzufordern:
• Klimavolksbegehren
• Allianz zum Thema „Klimaschutz und Bergsport“ mit anderen alpinen Vereinen (siehe z.B. DAV-Resolution)
und/oder klimaneutralen Bergsportunternehmen wie z.B. Zanier und Ziener, Deutscher Skilehrerverband, etc.
• Diversen Bahnkooperationen (z.B.: von Verbänden, den LTOs und Destinationen, etc.)

Wie unterstützen wir unsere Mitglieder?

Zertifizierungen:
 Vitalpin überlegt gemeinsam mit euch, welche sonstigen nationalen und/oder internationalen Zertifizierungen für
euer Unternehmen Sinn machen und euren Nachhaltigkeitsbemühungen noch mehr Reichweite und
Glaubwürdigkeit verleihen.
 Dafür sind wir mit den gängigsten Zertifizierungsstellen/-standards in Kontakt und kennen die Richtlinien und
Abläufe.
 Mögliche Zertifizierungen sind z.B.
− National: z.B. Österreichisches Umweltzeichen (für die Gastronomie im Skigebiet)
− Europaweit: EMAS Zertifizierung für das gesamte Skigebiet
− Weltweit: Green Globe Zertifizierung für das gesamte Skigebiet (z.B. bereits zertifiziert: Val d‘Isere, uvm.)
Förderungen:
 Wir setzen uns bei den diversen Förderstellen dafür ein, die Reduktion des CO2-Fußabdrucks eines Skigebietes
durch innovative Maßnahmen mit Fördergeldern zu unterstützen
− z.B. sind wir als Experten für neue Förderfelder beim Interreg-Workshop Bayern-Tirol eingeladen und werden dieses
Thema einwarten
− Weitere nationale Förderungen: Deutschland, Österreich,
− Europäische Förderung: EUKI

weitere Infos und Details zu Vitalpin & Klimaschutz: theresa.haid@vitalpin.org
nachfolgend noch weitere Infos zum Thema Klimaschutz und Erstellung einer CO2-Bilanz von

