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Die Europäische Kommission hat heute den europäischen Klimapakt auf den Weg gebracht. Der Pakt
ist eine EU-weite Initiative, in deren Rahmen sich Menschen, Gemeinschaften und Organisationen am
Klimaschutz und am Aufbau eines grüneren Europas beteiligen können. Als Teil des europäischen
Grünen Deals bietet der Klimapakt einen Raum für alle zum Austausch von Informationen, für
Diskussionen und zum Handeln zur Bewältigung der Klimakrise, um auf diese Weise Teil einer stetig
wachsenden europäischen Klimabewegung zu werden.

Der für den europäischen Grünen Deal zuständige Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen
Kommission, Frans Timmermans, erklärte: „Der europäische Klimapakt wird alle vereinen, die etwas
für unseren Planeten tun möchten. Mit dem Pakt wollen wir allen Menschen in Europa die Möglichkeit
geben, auf ihrer jeweiligen Ebene aktiv zu werden und zu handeln, sich am grünen Wandel zu
beteiligen und sich gegenseitig zu inspirieren. Wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen,
kann jeder dazu beitragen und etwas ausrichten.” 

Die Kommission hat den europäischen Grünen Deal vor einem Jahr als Plan für die Umwandlung der
EU in eine faire, gesunde, nachhaltige und wohlhabende Gesellschaft vorgestellt. Die Kommission
verabschiedet zurzeit die politischen Strategien und die Rechtsvorschriften, die Voraussetzung für
den systemischen Wandel sind. Die im Grünen Deal skizzierten Lösungen können jedoch nur
gelingen, wenn alle einbezogen werden und aktiv dazu beitragen.

Sensibilisierung für das Thema und Unterstützung von Maßnahmen

Der europäische Klimapakt bietet einen Raum für Menschen aus allen Lebensbereichen, um
sich zu vernetzen und gemeinsam große und kleine Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.
Wenn wir Ideen austauschen und uns gegenseitig inspirieren, können wir die kollektive Wirkung
unserer Aktionen vervielfachen. Der Pakt ist eine offene und inklusionsfördernde Initiative für
den Klimaschutz, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln wird. Regionen, lokale
Gemeinschaften, die Wirtschaft, Schulen und die Zivilgesellschaft werden aufgerufen, Informationen
über den Klimawandel und die Umweltzerstörung auszutauschen und darzulegen, wie sie diese
existenziellen Bedrohungen angehen. Mithilfe einer Online-Plattform sowie Bürgerdialogen und
versammlungen wird der Pakt die Verknüpfung von digitalem und grünem Wandel fördern.

Die Kommission richtet heute auch einen offenen Aufruf an Menschen und Organisationen, sich
als Botschafter des Klimapakts zu bewerben. Die Botschafterinnen und Botschafter des Pakts
werden bei Klimaschutzmaßnahmen mit gutem Beispiel vorangehen.

Der Klimapakt wird dazu beitragen, wissenschaftlich fundiertes Wissen über den Klimaschutz zu
verbreiten, und praktische Empfehlungen für Entscheidungen im Alltag geben. Er wird lokale
Initiativen unterstützen und sowohl Einzelne als auch Gruppen zu ausdrücklichen
Klimaschutzbekenntnissen und -zusagen ermutigen, indem er zur Mobilisierung von
Unterstützung und Beteiligung beiträgt.

Zunächst wird der Pakt Maßnahmen Vorrang einräumen, die sich auf vier Bereiche konzentrieren und
nicht nur für das Klima und die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit und das Wohlergehen der
Bürgerinnen und Bürger unmittelbare Vorteile bieten – Grünflächen, grüne Mobilität,
energieeffiziente Gebäude und grüne Kompetenzen. Das Mandat des Pakts ist offen, und sein
Aktionsradius wird sich ausgehend von den Ideen und Beiträgen der Menschen und Organisationen,
die sich am Pakt beteiligen werden, weiterentwickeln. Auf einer jährlichen
Klimapaktveranstaltung werden Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen austauschen.

Eröffnungsveranstaltung

Am 16. Dezember wird von 9:00-11:00 MEZ online und in Anwesenheit von Exekutiv-Vizepräsident
Frans Timmermans eine Eröffnungsveranstaltung für den europäischen Klimapakt stattfinden. Auf
dieser Veranstaltung werden die ersten EU-Klimapaktbotschafterinnen und botschafter vorgestellt.
Auf dem Programm stehen außerdem eine Erörterung anstehender Klimapaktzusagen und Beiträge
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von besonderen Gästen über die Maßnahmen, die wir alle ergreifen können, um den Klimawandel zu
bekämpfen.

Um die Fülle und Vielfalt der Klimaschutzmaßnahmen in Europa widerzuspiegeln, lädt die
Kommission Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen der Zivilgesellschaft ein, Klimapakt-
Satellitenveranstaltungen zu organisieren. Diese Veranstaltungen werden Diskussionen in
verschiedenen Sprachen ermöglichen, um Gemeinschaften vor Ort einzubinden, spezielle Themen zu
behandeln oder die Rolle besonderer Gruppen oder Sektoren im Klimapakt herauszustellen.

Hintergrund

Die Europäische Kommission hat den europäischen Klimapakt erstmals im Rahmen der im Juli 2019
veröffentlichten politischen Leitlinien von Präsidentin von der Leyen angekündigt. Im Dezember 2019
wurden die Ziele des Klimapakts in der Mitteilung über den europäischen Grünen Deal näher
ausgeführt. Die Ergebnisse einer öffentlichen Konsultation, die von März bis Juni 2020 lief, flossen
bei der Ausarbeitung in die heute vorgelegte Mitteilung ein.

Weitere Informationen

Mitteilung über den europäischen Klimapakt

Website über den europäischen Klimapakt

Eröffnungsveranstaltung des Klimapakts
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