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E-Mobilität morgen – klimaaktiv mobil unterstützt diese bereits heute
klimaaktiv mobil ist das Förderprogramm des Umweltministeriums für klimafreundliche Mobilität, zur Forcierung umweltfreundlicher Fahrzeuge, der Elektromobilität und klimafreundlichem Mobilitätsmanagement, Radverkehr und die Bewusstseinsbildung für umweltfreundliche Mobilität. klimaaktiv mobil fördert die Umstellung von betrieblichen und kommunalen
Fuhrparks auf alternative Fahrzeuge und Kraftstoffe, Elektromobilität mit erneuerbaren Energien. Das Programm unterstützt
auch die Weiterbildung und Trainings in EcoDriving – die energie- und spritsparende Fahrweise – für Pkw, Lkw, Busse und
Traktoren.
klimaaktiv mobil unterstützt Betriebe und öffentliche Verwaltungen, Städte, Gemeinden und Regionen, die Tourismus- und
Freizeitbranche, Bauträger, Immobilienentwickler und Investoren, sowie Schulen und Jugendgruppen mit kostenfreier Beratung und bei der Entwicklung, Umsetzung und Fördereinreichung von Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr. Mit diesem
Programm wurden rd. 13.800 alternative Fahrzeuge gefördert, darunter über 11.900 E-Fahrzeuge, hauptsächlich einspurige
e-Fahrzeugen und E-Autos in den sieben Modellregionen des Klima- und Energiefonds. Dadurch sparen derzeit mehr als 5700
Projektpartner jährlich rd. 590.000 Tonnen an CO2-Emissionen ein. Die Förderungen für Mobilitätsprojekte belaufen sich auf
insgesamt von 74,8 Mio. Euro und haben rd. 500 Mio. Euro an Investitionen ausgelöst.

E-Mobility Tomorrow – klimaaktiv mobil Already Supports it Today
klimaaktiv mobil is the funding programme of the Ministry of Environment to foster climate-friendly mobility, to encourage
environmentally friendly vehicles, electromobility and climate-friendly mobility management, cycling, and awareness-raising
for eco-friendly mobility. klimaaktiv mobil supports the conversion of commercial and municipal fleets to alternative vehicles
and fuels. Furthermore, the programme supports initial and in-service training in EcoDriving – the energy- and fuel-conserving
mode of driving – for passenger cars, trucks, busses and tractors.
klimaaktiv mobil supports companies and public administrations, cities, municipalities and regions, tourism and the leisure
industry, property developers, realtors and investors as well as schools and youth groups by providing free advice and assistance in the development and implementation of climate-protection measures in the transport sector as well as in the application
for funding. With this programme, some 13,800 alternative vehicles were subsidised, including more than 11,900 e-vehicles
– mainly e-two-wheelers and e-cars - in the seven model regions of the Climate and Energy Fund. This enables the more than
5700 project partners to save approx. 590,000 tons of CO2 emissions per year. The subsidies for mobility projects amount to 74.8
million Euros in total and they have triggered about 500 million Euros it investments.
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