


Spürbar mehr Lebensqualität 
in einer klimaneutralen, 
nachhaltigen und integrativen 
Stadt.



Mannheims Antwort auf die 
Herausforderung der Zeit ist 
sein eigener Local Green Deal.



Die Stadt nutzt den European 
Green Deal als Chance, um die 
eigene Nachhaltigkeitspolitik 
neu zu gestalten und geht als 
europäische Pilotstadt voran.



Was ist ideal für Mannheim? 
Und was ist mein Beitrag
für ein ideales Mannheim? 



Was es braucht, sind konkrete 
Vereinbarungen, Projekte, 
Beiträge und die entsprechende 
Initiative – es braucht Deals für 
eine grüne, saubere und 
gesunde Stadt.



Der kleine Beitrag zählt ebenso,   
wie der große. Dabei darf bei 
dieser Gemeinschaftsaufgabe 
niemand zurückgelassen 
werden.





Mehr Ehrgeiz beim
Klimaschutz?



Mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz

Die globalen Temperaturen der letzten fünf Jahre waren 
die höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Die 
Auswirkungen der globalen Erwärmung sind unbestritten: 
Dürren, Stürme und andere Wetterextreme nehmen zu.

Um den Klimawandel zu bekämpfen und eine starke 
grüne Wirtschaft und Gesellschaft aufzubauen, zielt der 
European Green Deal darauf ab, Europa zu einem 
klimaneutralen Kontinent zu machen. 

Und Mannheim macht mit! Wir wissen, dass Mannheim 
deutlich vor 2050 klimaneutral werden kann – aber nur, 
wenn die Stadtgesellschaft gemeinsam, zielgerichtet und 
schnell handelt.



Saubere, erschwingliche
und sichere Energie?



Saubere, erschwingliche und sichere Energie

Für den Bau, die Nutzung und die Sanierung von 
Gebäuden sind erhebliche Mengen an Energie und
Ressourcen erforderlich. Mannheim kann nur dann 
klimaneutral werden, wenn der Gebäudebestand 
saniert wird und damit der Energieverbrauch deutlich 
reduziert wird. 

Dies darf aber natürlich nicht auf Kosten der 
Bewohner*innen geschehen, denn nachhaltiger 
Wohnraum muss erschwinglich sein. Es braucht 
deshalb eine nachhaltige und inklusive Sanierungs-
offensive für Mannheim, die unsere Stadt attraktiver 
macht.



Nachhaltige und kreislauf-
orientierte Wirtschaft?



Nachhaltige und kreislauforientierte Wirtschaft

In einer Kreislaufwirtschaft gestalten die Hersteller Produkte 
so, dass sie wiederverwendbar sind. Zum Beispiel können 
Abfälle bei der Herstellung von Auto- oder Fahrradreifen für 
Schuhsohlen verwendet werden.

Bei der Kreislaufwirtschaft geht es aber um mehr als nur um 
die Verwendung von recycelten Materialien: Sie erfordert ein 
Umdenken in der gesamten Wertschöpfungskette eines 
Produkts und seiner gesamten Lebensdauer. 

Damit wir in Mannheim eine klimaneutrale und 
kreislauforientierte Wirtschaft verwirklichen können, muss die 
gesamte Industrie mobilisiert werden.



Nachhaltige und
intelligente Mobilität?
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Nachhaltige und intelligente Mobilität

Mobilität ist Ausdruck von Freiheit. Zugleich verursacht 
unser derzeitiges Verkehrssystem hohe Kosten für unsere 
Gesellschaft: Treibhausgasemissionen, Luft-, Lärm- und 
Wasserverschmutzung, aber auch Verkehrsunfälle, Staus 
und der Verlust der biologischen Vielfalt – all das 
beeinträchtigt unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden 
und unsere Lebensqualität. 

Ca. 22% der CO2-Emissionen in Mannheim sind auf den 
Verkehr zurückzuführen, davon wiederum 64% auf 
Privat-PKW. Aufgabe ist es, das Verkehrssystem in 
seiner Gesamtheit nachhaltig zu gestalten. Mit unserem 
alltäglichen Mobilitätsverhalten können wir alle dazu einen 
Beitrag leisten.



Klimaneutrales und bezahlbares
Bauen und Wohnen?
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Klimaneutrales und bezahlbares Bauen und Wohnen

Für den Bau, die Nutzung und die Sanierung von 
Gebäuden sind erhebliche Mengen an Energie und
Ressourcen erforderlich. 

Mannheim kann nur dann klimaneutral werden, wenn der 
Gebäudebestand saniert wird und damit der Energie-
verbrauch deutlich reduziert wird. Dies darf aber natürlich 
nicht auf Kosten der Bewohner*innen geschehen, denn 
nachhaltiger Wohnraum muss erschwinglich sein. Es 
braucht deshalb eine nachhaltige und inklusive 
Sanierungsoffensive für Mannheim, die unsere Stadt 
attraktiver macht.



Faire, gesunde und umwelt-
freundliche Lebensmittel?
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Faire, gesunde und umweltfreundliche Lebensmittel

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln bleibt bei einer global 
wachsenden Weltbevölkerung eine Herausforderung.

Die Lebensmittelerzeugung ist nach wie vor mit Luft-, 
Wasser- und Bodenverschmutzung verbunden, trägt zum 
Biodiversitätsverlust und zum Klimawandel bei und 
verbraucht übermäßige Mengen an natürlichen Ressourcen. 
Ein bedeutender Teil der Lebensmittel wird zudem 
verschwendet. Gleichzeitig führt schlechte Ernährung zu 
Krankheiten. 

Die Aufgaben sind daher: faire Standards, weniger 
Lebensmittelverschwendung und gesunde Lebensmittel für 
alle, die nachhaltig und regional sind.



Ökosysteme und
Biodiversität erhalten?
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Ökosysteme und Biodiversität erhalten

Der Klimawandel, der noch nie dagewesene Verlust der 
Artenvielfalt und die Ausbreitung von verheerenden
Pandemien senden eine klare Botschaft: Es ist an der 
Zeit, unsere gestörte Beziehung zur Natur zu reparieren.

Biodiversität ist lebensnotwendig. Unser Planet und die 
Wirtschaft hängen von ihr ab. Artenvielfalt und 
Ökosysteme versorgen uns mit Nahrung, Gesundheit und 
Medizin, Materialien und Erholungsmöglichkeiten. Sie 
filtern unsere Luft und unser Wasser und helfen, das 
Klima im Gleichgewicht zu halten.



Saubere Luft, sauberes
Wasser und sauberer Boden?



Saubere Luft, sauberes Wasser und sauberer Boden

Für eine schadstofffreie Umwelt sind zusätzliche 
Maßnahmen zur Vermeidung neuer Umweltverschmutzung
sowie zur Beseitigung bestehender Verunreinigungen 
erforderlich. Die wichtigsten Faktoren für eine saubere 
Umwelt sind hier Industrie, Landwirtschaft und der 
Verkehrssektor, auf die wir auch als Verbraucher*innen 
Einfluss haben, um unsere Umwelt zu schützen.

Es geht um klares Wasser in Rhein und Neckar und 
unseren Seen, weniger Schadstoffeintrag auf unseren 
Feldern und Gewerbestandorten sowie frische
Luft in unserer Stadt.



…interessiert?

www.mannheim-gemeinsam-
gestalten.de/local-green-deal
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