PROJEKTAKTIVITÄTEN UND –ZIELE

ATTIVITÀ E OBIETTIVI DEL PROGETTO

Energieefﬁzienzmaßnahmen können nur erfolgreich umgesetzt
werden, wenn eine Reihe von Akteuren eingebunden und sensibilisiert wird. Das Projekt setzt an dieser Herausforderung an
und sieht folgende Aktivitäten vor:

Le misure di efﬁcienza energetica possono essere attuate con
successo solo se un grande numero di attori è coinvolto e sensibilizzato. Il progetto parte da questa sﬁda e valuta le seguenti attività:

PROGRAMMI ENERGETICI E CLIMATICI REGIONALI
REGIONALE ENERGIE- UND KLIMAPROGRAMME
Durchführung einer Vergleichsanalyse regionaler Energieund Klimaprogramme mit Fokus auf den Gebäudesektor

GEMEINDEN ALS KLIMAAKTEURE
Umsetzung von Energieefﬁzienzmaßnahmen auf kommunaler Ebene
Erstellung einer Sammlung von Best Practice Beispielen zum
Thema Energieefﬁzienz im Gebäudesektor

SENSIBILISIERUNG UND PARTIZIPATION
Erstellung einer Sammlung von Sensibilisierungsaktivitäten
für Bürger und Partizipationsprozessen von Fachpersonal
Durchführung einer Bevölkerungsumfrage zum Thema
Energieefﬁzienz
Durchführung von Befragungen ausgewählter Stakeholder
und Interessenvertreter zum Thema Energieefﬁzienzpolitik
Medienanalyse

Realizzazione di uno studio comparato dei programmi
energetici e climatici tra le diverse regioni con particolare
attenzione al settore edilizio

MISURE A LIVELLO COMUNALE
Esame dei provvedimenti adottati dai Comuni per l’attuazione di misure di efﬁcienza energetica
Creazione di un catalogo di buone pratiche locali per la
promozione dell’efﬁcienza energetica nel settore edile

SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE
Creazione di una banca dati di esempi di strategie di
comunicazione attuate e sui processi di partecipazione
del personale qualiﬁcato
Attuazione di un sondaggio d’opinione sull’efﬁcienza
energetica
Attuazione di interviste con stakeholder e altre parti
interessate sulla politica di efﬁcienza energetica
Indagine informativa sui media

WEITERGABE VON KNOWHOW

TRASMISSIONE DI KNOW-HOW

Die Projektergebnisse werden Entscheidungsträgern und allen
Interessierten zur Verfügung gestellt, um sie bei der weiteren
Ausgestaltung von Energieefﬁzienzmaßnahmen zu unterstützen.

I risultati del progetto saranno messi a disposizione dei responsabili politici e di tutte le parti interessate, per supportare l’ulteriore organizzazione di misure di efﬁcienza energetica.

EUROPAS HERAUSFORDERUNG
ENERGIEEFFIZIENZ

UNA SFIDA PER L’EUROPA
L’EFFICIENZA ENERGETICA

Mit dem Energie- und Klimapaket will Europa seine Energienutzung nachhaltiger ausrichten und damit konkreten Klimaschutz leisten. Bis 2020 haben sich die Mitgliedstaaten folgende Meilensteine gesetzt:

Con il pacchetto clima – energia l‘Europa si propone di contenere
concretamente i cambiamenti climatici e promuovere l’utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili. Entro l’anno 2020 gli stati membri si sono impegnati a raggiungere i seguenti obiettivi:

+ 20 % ENERGIEEFFIZIENZ
+ 20 % ERNEUERBARE ENERGIEN
- 20 % TREIBHAUSGASE

+ 20 % DI EFFICIENZA ENERGETICA
+ 20 % DI ENERGIE RINNOVABILI
- 20 % DI GAS A EFFETTO SERRA

IN GEBÄUDEN STECKT GROSSES EINSPARPOTENZIAL

EDIFICI: UN GRANDE POTENZIALE DI RISPARMIO

Auf den Gebäudesektor fallen etwa 40% der Energieendnutzung
und mehr als ein Drittel der CO2 Emissionen in Europa. Die Energieefﬁzienzsteigerung von Gebäuden ist daher eines der Hauptinstrumente der EU Mitgliedstaaten zum Erreichen der 20-20-20
Ziele, die mit einer Reihe von EU Richtlinien beschlossen wurden.

Sul settore edilizio ricade circa il 40% del consumo globale di
energia e più di un terzo delle emissioni di CO2 in Europa. L’aumento dell’efﬁcienza energetica degli ediﬁci è quindi uno degli
principali strumenti in mano ai capi di Stato e di governi europei
per centrare gli obiettivi 20-20-20 preﬁssati.

Das Projekt Energieefﬁzienz und Klimaschutz im Alpenraum wird von der Arbeitsgemeinschaft Alpenraum Arge Alp
koﬁnanziert.
Il progetto Efﬁcienza energetica e tutela del clima nell’arco
alpino è co-ﬁnanziato dalla Comunità di Lavoro Regioni Alpine.

NOCH FRAGEN ZUM PROJEKT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus
Schlachthofstraße 30c, 39100 Bozen
www.klimahausagentur.info – info@klimahausagentur.it

CURIOSITÀ E DOMANDE SUL PROGETTO?
CONTATTATECI!

DAS PROJEKT „ENERGIEEFFIZIENZ
UND KLIMASCHUTZ IM ALPENRAUM“

IL PROGETTO "EFFICIENZA ENERGETICA E
TUTELA DEL CLIMA NELL'ARCO ALPINO“

Der Alpenraum ist ein hochsensibles Ökosystem. Eine umweltverträgliche, sichere und kostenverträgliche Energieversorgung ist ein Instrument, um die Lebensqualität der alpinen
Region zu erhalten und zu fördern.

L'arco alpino è un ecosistema altamente sensibile. Un approvvigionamento energetico ecocompatibile, sicuro e a prezzi accessibili è indispensabile per mantenere e promuovere la qualità di
vita in tutto il territorio.

Das Projekt Energieefﬁzienz und Klimaschutz im Alpenraum
analysiert Maßnahmen zur Förderung der Energieefﬁzienz im
Gebäudesektor. Zudem werden Best Practice Beispiele in den
Bereichen Kommunikation und Partizipation sowie die Einstellung der Bevölkerung untersucht.

Il progetto Efﬁcienza energetica e tutela del clima nell’arco
alpino ha l’obiettivo di analizzare le misure di efﬁcienza energetica adottate per gli ediﬁci nelle diverse regioni alpine. Inoltre,
esamina delle buone pratiche nei settori di comunicazione e di
coinvolgimento e il consenso e l’attuazione della popolazione.

Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima
Via Macello, 30c, 39100 Bolzano
www.agenziacasaclima.info – info@agenziacasalima.it

