
                                                                                                        

 

BR Thomas Scheuba 

An die Bezirksvertretung für den 18. Bezirk 

 

Zustand der städtischen Schulen und Kindergärten in Währing 

Der unterfertigende Bezirksrat stellt in der Sitzung der Bezirksvertretung am 23.09.2021 

gemäß § 24 GO-BV folgende 

ANFRAGE 

Die Bezirksvorsteherin wird ersucht Auskunft über folgende Fragestellungen zu geben: 

1) Welchen Energiebedarf weisen die städtischen Schulen und Kindergärten in Währing, gemessen in kWh und 
in kWh/m² auf? (bitte um Auflistung je Standort) 

2) Sind thermische Sanierungsmaßnahmen oder sonstige Maßnahmen zur Senkung des Gesamtenergiebedarfs 
bei städtischen Schulen und Kindergärten in Währing geplant? Falls ja, welche Sanierungstiefe ist hierbei 
jeweils angestrebt? (bitte um Auflistung je Standort) 

3) Welche Energieträger kommen bei den einzelnen Standorten der städtischen Schulen und Kindergärten in 
Währing zum Heizen und Kühlen jeweils zum Einsatz? (bitte um Auflistung je Standort) 

4) Sofern fossile Energieträger zum Einsatz kommen: Sind bauliche oder sonstige Maßnahmen zum Austausch 
fossiler durch erneuerbare Heiz- und Kühlsysteme bei städtischen Schulen und Kindergärten in Währing 
geplant? (bitte um Auflistung je Standort) 

5) Welche Art von Strom – etwa aus erneuerbaren Quellen, Atomstrom, Gasstrom, Kohlestrom etc. – wird in den 
städtischen Schulen und Kindergärten in Währing verwendet? (bitte um Auflistung je Standort) 

6) Sofern Strom aus nicht-erneuerbaren Quellen verwendet wird: Sind bauliche oder sonstige Maßnahmen bei 
städtischen Schulen und Kindergärten in Währing geplant, um auf Strom aus ausschließlich erneuerbaren 
Quellen umzusteigen? (bitte um Auflistung je Standort) 

 

 

Begründung: 

Der Gebäudesektor stellt mit einem Anteil von rund 30% der gesamten Treibhausgasemissionen in Wien 

eine der größten Herausforderungen im Kampf gegen die Klimakrise dar. Mit einer aktuellen 

Sanierungsrate von rund 1% ist Wien weit hinter den selbst gesetzten Zielen und in weiter Ferne, um die 

notwendige Klimawende einzuleiten. Gerade die öffentliche Hand sollte hier mit bestem Beispiel 

vorangehen und insbesondere den Energiebedarf der städtischen Schulen und Kindergärten in Währing so 

gering wie möglich halten und darüber hinaus ausschließlich erneuerbare Energieträger einsetzen, sowohl 

zum Heizen und Kühlen, aber auch beim Strom. Um fraktionsübergreifend entsprechend ambitionierte 

Maßnahmen einleiten zu können, ist es wichtig, dass die wesentlichen Eckpunkte allen Seiten bekannt 

sind. 

BR Thomas Scheuba 

 


