
Mobilisierung der Industrie 
für eine saubere & kreis-
lauforientierte Wirtschaft 

• EU-Industriestrategie zur 
Mobilisierung der gesamten 
Wirtschaft, um das Ziel einer 
klimaneutralen und kreislauf-
orientierten Wirtschaft zu 
verwirklichen.

• Aktionsplan für die Kreislauf-
wirtschaft zur Unterstützung einer 
Strategie für nachhaltige Produkte.

Ambitioniertere 
Klimaschutzziele der EU für 
2030 und 2050

• Europäisches Klimagesetz zur 
Verankerung der Klimaneutralität.

• Umfassender Plan zur Anhebung des 
Klimaziels der EU für 2030 auf 
mindestens 50 % mit Tendenz zu 55 
% (bisher: mindestens 40 %) 
gegenüber 1990.

• Neue Strategie zur Anpassung an den 
Klimawandel

Versorgung mit sauberer, 
erschwinglicher & sicherer 
Energie 

• Bewertung der Ende 2019 
vorgelegten überarbeiteten 
nationalen Energie- und Klimapläne

• Strategie einer intelligenten 
Integration von erneuerbaren 
Energien und anderen nachhaltigen 
Lösungen in allen Sektoren.

Raschere Umstellung auf eine 
nachhaltige & intelligente 
Mobilität 

• Senkung der verkehrsbedingten 
Emissionen (alle Verkehrsträger) bis 
2050 um 90%.

• Strategie für nachhaltige und 
intelligente Mobilität.

• Vorschlag für strengere Grenzwerte 
für Luftschadstoffemissionen von 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

Energie- & ressourcen-
schonendes Bauen und 
Renovieren 

• Renovierungswelle: Verdoppelung 
der Renovierungsquoten von 
öffentlichen und privaten Gebäuden

• Schwerpunkt auf der Renovierung 
von Sozialwohnungen, Schulen und 
Krankenhäusern

„Vom Hof auf den Tisch“: 
Entwicklung eines fairen, 
gesunden & umweltfreund-
lichen Lebensmittelsystems 

Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ für 
nachhaltige Lebensmittel, um eine breit 
angelegte Debatte anzustoßen und die 
Anstrengungen der europäischen 
Landwirte und Fischer zur Bekämpfung 
des Klimawandels, zum Schutz der 
Umwelt und zur Erhaltung der 
Biodiversität zu unterstützen.

Ökosysteme & Biodiversität 
erhalten & wiederherstellen 

• EU-Biodiversitätsstrategie bis 2030 
mit Maßnahmen zur Erreichung der 
globalen Ziele zum Schutz der 
Biodiversität 

• Neue EU-Forststrategie.

Null-Schadstoff-Ziel für eine 
schadstofffreie Umwelt 

Null-Schadstoff-Aktionsplan für Luft, 
Wasser und Boden mit dem Ziel, u. a. 
die
natürlichen Funktionen von 
Grundwasser und 
Oberflächengewässern 
wiederherzustellen.

Finanzierung der Wende
• Investitionsplan für ein nachhaltiges Europa zur Umsetzung der Klima- und Energieziele. Bis 2030 sind nach Auffassung der Kommission geschätzt zusätzliche Investitionen in 

Höhe von 260 Mrd. Euro/Jahr erforderlich. Mindestens 30% des EU-Haushaltsrahmens 2021 bis 2027 werden für den Klimaschutz aufgewendet.
• Neue Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen, damit der Privatsektor zur Finanzierung beitragen kann.

Gerechter Übergang
Mechanismus für einen gerechten Übergang (Just Transition) samt entsprechendem Fonds, um den Übergang sozial gerecht und fair zu gestalten (Just Transition Fund, JTF)

Mobilisierung von Forschung & die Förderung von Innovation sowie die Aktivierung der Schul- & Berufsbildung

Die EU als globaler Vorreiter
• „Diplomatie des Grünen Deals“: Einhaltung des Pariser Klimaübereinkommens zu einem wesentlichen Bestandteil aller künftigen Handelsabkommen machen
• Vorlage eines Europäischen Klimapakts zur Einbeziehung der Öffentlichkeit und aller Interessenträger.
• Umfassende Strategie für Afrika sollte als zentrale Themen Klima- und Umweltaspekte beinhalten.
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Darstellung: Stadt Mannheim – Büro für EU-Angelegenheiten und globale Nachhaltigkeit
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