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B) Projektübersicht
Details zum Projekt
Kurzfassung:

Für den Übergang zu einer klimafreundlichen
Wirtschaftsweise wurden für Österreich bisher primär
physische und technisch-ökonomische
Transitionspfade entwickelt. Auf diesen aufbauend
trägt das Projekt SHIFT den nächsten Schritt bei: die
Analyse und die Bewertung langfristig orientierter
und umfassender nationaler Maßnahmenbündel um
einen solchen Transitionspfad tatsächlich zu
erreichen. Der Fokus ist dabei auf einer integrativen
Analyse aller Politikfelder und der gegenseitigen
Interaktion politischer Instrumente, wobei Österreich
in eine globale Wirtschaft eingebettet und daher von
internationalen ökonomischen und umweltbezogenen
Rückwirkungen betroffen ist.

Executive Summary:

For Austria´s transition to a low carbon society
mainly physical and techno-economic transition
pathways have been prepared to date. Building upon
these, the project SHIFT contributes the next step:
the analysis and evaluation of long-term oriented
and comprehensive national instrument packages to
actually achieve such a low carbon pathway. The
focus is on an integrated analysis of all policy fields
and mutual interaction of policy instruments, with
Austria being embedded in a global economy subject
to international economic and environmental
feedbacks.

Status:

Projektbeginn wird am 1. Juni 2017 sein.

Wesentliche
(geplante)
Erkenntnisse aus
dem Projekt:



SHIFT will supply core inputs on effectiveness,
efficiency, justice, political feasibility and social
acceptance of policy measures to ensure
Austrian transition to a low-carbon society.



SHIFT will focus on policy instruments that can
be employed by an individual EU member
country, while acknowledging the many
feedbacks, economic and environmental,
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Details zum Projekt
generated by its embedding in a global
economy.


For the Austrian policy makers it is essential to
have a solid basis of information on what
different instrument classes and their
combinations can achieve, also relative to
each other, and what interactions they come
with. Any societal decision process on the
actual instrument packages to be implemented
will be eased by such detailed and robust
information. The recently started process to
develop an integrated energy- and climate
strategy is one that will particularly be able to
benefit and interact with the project SHIFT.
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Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie die
barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung, übernimmt der Klima- und
Energiefonds keine Haftung.
Die Fördernehmerin / der Fördernehmer erklärt mit Übermittlung der
Projektbeschreibung ausdrücklich über die Rechte am bereitgestellten
Bildmaterial frei zu verfügen und dem Klima- und Energiefonds das
unentgeltliche, nicht exklusive, zeitlich und örtlich unbeschränkte sowie
unwiderrufliche Recht einräumen zu können, das Bildmaterial auf jede bekannte
und zukünftig bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Für den Fall einer
Inanspruchnahme des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die
Rechtinhaberschaft am Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die
Fördernehmerin / der Fördernehmer den Klima- und Energiefonds vollumfänglich
schad- und klaglos zu halten.
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