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CoME EASY NEWSLETTER #3 

 

Das Europäische Parlament 

 

Im Mai dieses Jahres begrüßte die Europäische Union die neuen Europa-Abgeordneten, eine 

Veränderung, in die viele Europäerinnen und Europäer große Hoffnungen gesetzt haben. 

Damit einher ging eine neue Fraktionsstruktur im Europäischen Parlament (EP), in dem die 

Grünen nun den vierten Platz einnahmen, entsprechend ihrer Fraktionsgröße. Dies weist auf 

ein unverkennbar wachsendes Interesse an umweltpolitischen Themen hin, was für uns alle 

eine gute Nachricht darstellt. Während der Wahlen hat vor allem die jüngere Generation eine 

hohe Unterstützung für die Grünen zum Ausdruck gebracht, vor allem in West- und 

Nordeuropa.  Aber die Grünen sind nicht die einzigen ökologischen BotschafterInnen in der 

EU.  

  

1976 stellte der Architekt und Industrieanalytiker Walter Stahel in einem Bericht an die 

Europäische Kommission zum Thema "Das Potenzial für die Substitution von Energie durch 

Arbeitskräfte" das enorme Potenzial der Kreislaufwirtschaft für die Schaffung von 

Arbeitsplätzen, die Einsparung von Ressourcen, die Vermeidung von Abfallerzeugung und die 

Schaffung einer perfekten Grundlage für ein gesundes Unternehmensumfeld vor. In ihrem 

Appell forderten einige Politiker, dass die EU mit Hilfe einer Europäischen Klimabank, die den 

Übergang zur Kreislaufwirtschaft finanzieren soll, bis 2050 ein CO2-freies Null-Emissionsziel 

anstreben sollte.  

 

Die Umwelt braucht heute mehr denn je unsere Hilfe und unser Verantwortungsbewusstsein, 

denn sie steht vor beispiellosen Herausforderungen. Die meisten der Probleme, die wir jetzt 

zu lösen haben, sind von vorangegangenen Generationen verursacht worden. Die größte 

Herausforderung besteht jedoch darin, unser Verhalten zu korrigieren, damit wir nicht auch 

kommenden Generationen ähnliche Belastungen aufbürden. Wir müssen uns auf allen 

Ebenen der Auswirkungen bewusst werden, die unsere Zivilisation auf die Natur ausübt, und 

versuchen, die Risiken so weit wie möglich zu verringern. 

 

Der Klimawandel 

 

Der Klimawandel ist vielleicht eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Es ist nicht 

nur nahezu unmöglich, den Prozess der globalen Erwärmung rückgängig zu machen, sondern 

es ist ebenso schwierig, ihre Auswirkungen zu beherrschen. Im Moment befindet sich die 

globale Klimakrise in ihrer Anfangsphase, weshalb sich die internationale Gemeinschaft 

immer noch damit begnügt, ihre Auswirkungen zu ignorieren oder sogar ihre Existenz in Frage 

zu stellen. Während immer mehr politische Persönlichkeiten begonnen haben, sich für 

Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels einzusetzen, haben andere Politiker in 

unverantwortlicher Weise beschlossen, die Notwendigkeit solcher Maßnahmen zu ignorieren.  
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Die Europäische Union hat sich dazu entschlossen, eine führende Rolle im Kampf gegen den 

Klimawandel zu übernehmen, indem sie sich ehrgeizige Ziele für die Reduzierung der 

Kohlendioxidemissionen bis 2030 bzw. 2050 gesetzt hat. Diese Ziele werden durch eine Reihe 

von Maßnahmen unterstützt, die in den kommenden Jahren in allen Mitgliedstaaten umgesetzt 

werden sollen. Diese Maßnahmen werden sowohl Gesetzesänderungen als auch finanzielle 

Unterstützung für die Mitgliedstaaten beinhalten, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft zu erleichtern. In dieser Hinsicht hat die Europäische Union verschiedene 

Finanzierungsmechanismen zur Unterstützung umweltfreundlicher Initiativen eingeführt, die 

das Potenzial haben, einen positiven Wandel in den betreffenden Ländern herbeizuführen. 

Diese Mechanismen trugen auch dazu bei, Brücken zwischen verschiedenen Akteuren in der 

EU zu schlagen, so dass diese ihre Kräfte bündeln und Lösungen finden konnten, die in ganz 

Europa übernommen werden können.  Der Klimawandel ist eine echte Herausforderung, und 

die Menschen auf der ganzen Welt sollten nicht aufhören, Wege zu finden, um seine 

Auswirkungen einzudämmen, bevor es zu spät ist. Als Folge der Streiks gegen den 

Klimawandel hat Italien den Klimawandel in die Lehrpläne der Schulen aufgenommen, und 

einige Kommunen haben nun eine eigene Abteilung für Klimawandel. 

 

Europa wird seine Anstrengungen verstärken, der erste klimaneutrale Kontinent zu 

werden 

 

Die neue Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, nannte die 

Klimapolitik als das vordringlichste Thema ihrer neuen Amtszeit, welches durch eine offizielle 

Beschlussfassung im Europäischen Parlament am 27. November 2019 bekräftigt wurde. 

 

Die EU-Abgeordneten bestätigten von der Leyen als Präsidentin der Europäischen 

Kommission zusammen mit ihrem neuen Team von 26 Kommissarinnen und Kommissaren 

mit 461 Ja-Stimmen, 157 Nein-Stimmen und 89 Enthaltungen. 

Und der Klimawandel stand im Mittelpunkt ihrer Ansprache an die Europaabgeordneten. 

 

"Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, um den Klimawandel zu bekämpfen", sagte von der 

Leyen gegenüber der Vollversammlung. 

 

Im Hinblick auf die politischen Leitlinien für die neue Europäische Kommission von 2019-2024 

erklärte sie: "Diese politischen Leitlinien stützen sich auf die gemeinsamen Ideen und 

Prioritäten, die uns verbinden. Sie stellen kein erschöpfendes Arbeitsprogramm dar, sondern 

sollen vielmehr den Rahmen für unsere gemeinsame Arbeit abstecken. In jedem Kapitel 

finden Sie die politischen Leitlinien, mit denen ich gedenke, uns bei der Verwirklichung unserer 

Ziele voranzubringen. Die politischen Leitlinien befassen sich mit sechs Hauptzielen für 

Europa für die nächste Legislaturperiode und weit darüber hinaus:  

● Ein europäischer Green Deal  

● Eine Wirtschaft, die sich am Menschen orientiert 

● Ein Europa welches vorbereitet ist für das digitale Zeitalter  

● Schutz unserer europäischen Lebensweise  

● Ein gestärktes Europa in der Welt  
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● Neue Impulse für die europäische Demokratie.  

 

"Ich möchte, dass der Europäische Grüne Deal zum Markenzeichen Europas wird", sagte die 

gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen im Hinblick auf 

das Ziel Europas, bis Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität zu erreichen. Doch für von der 

Leyen geht es in der Klimapolitik um weit mehr als den Schutz der Umwelt oder die 

Bekämpfung der Luftverschmutzung. Es geht vor allem auch um Wirtschaftspolitik. 

 

"Der European Green Deal ist unsere neue Wachstumsstrategie", sagte sie. "Je schneller sich 

Europa bewegt, desto größer wird der Vorteil für unsere BürgerInnen, unsere 

Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand sein. 

Kernstück des European Green Deal wird ein Klimagesetz sein, das laut von der Leyen 

innerhalb der ersten 100 Tage nach Amtsantritt der neuen Kommission vorgelegt werden soll. 

Und die Ambition wurde bereits deutlich gemacht: Der Gesetzentwurf wird eine gesetzliche 

Verpflichtung für Europa enthalten, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Sie fügte 

auch hinzu, dass alle neuen EU-Handelsabkommen Klauseln zum Schutz der Umwelt 

enthalten würden und dass die Europäische Investitionsbank die Bank für den Klimaschutz in 

der EU werden würde. 

 

"Es ist ein Generationswechsel hin zur Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts. Aber 

dieser Übergang muss gerecht und umfassend sein - oder er wird überhaupt nicht stattfinden", 

warnte sie. 

 

55% CO2-Reduktionsziel bis 2030 

 

Von der Leyen hat versprochen, das Klimaziel der EU von einer 40%igen Reduzierung der 

Kohlenstoffemissionen bis 2030 auf 50-55% bis zum gleichen Zeitpunkt zu erhöhen - wobei 

das höhere Ziel einer im Jahr 2021 durchzuführenden Kosten-Nutzen-Analyse unterliegt. 

 

Die eea-Club-Veranstaltung zum European Green Deal 

 

Der eea fördert wie auch das Projekt CoME EASY kontinuierlich den Austausch und die 

Zusammenarbeit verschiedener Länder, Akteure und Initiativen auf EU-, nationaler und lokaler 

Ebene in den Bereichen nachhaltige Energie und Klimaschutz. Eine wiederkehrende 

Veranstaltung zur Förderung dieses Netzwerkes und zur Diskussion aktueller Themen ist der 

European Energy Award Club in Brüssel. 

Am 21. November fand in der Ständigen Vertretung Luxemburgs bei der EU die eea-

Clubveranstaltung 2019 statt. Hauptredner der Veranstaltung waren die luxemburgische 

Abgeordnete Tilly Metz von der Fraktion der Grünen und Dr. Tilmann Stottele, Vertreter der 

eea-Goldstadt Friedrichshafen, Deutschland. Die RednerInnen und TeilnehmerInnen 

tauschten ihre Gedanken zum Thema "Die Rolle der lokalen Behörden im Hinblick auf den 

Europäischen Grünen Deal" aus.  
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Alle waren sich einig, dass der European Green Deal ernst genommen werden sollte und nicht 

nur eine Neuformulierung der "Business-as-usual"-Klimapolitik der EU sein kann. 

Beträchtliche Mittel aus dem EU-Haushalt sollten für den Klimaschutz und die Förderung einer 

sauberen Wirtschaft aufgewendet werden. Die Kommunen übernehmen hierbei eine wichtige 

Rolle, durch ihre kommunale Infrastruktur und den ihnen zur Verfügung stehenden Haushalt, 

aber auch durch ihre Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern. Die eea-Gold-Kommune 

Friedrichshafen hat sich bereits ehrgeizige Klimaziele (Null CO2-Emissionen bis 2040 für 

kommunale Infrastruktur und Unternehmen) gesetzt und wünscht sich auch auf EU-Ebene 

klare und eindeutige Ziele und messbare Indikatoren. Im Sinne der Ziele des H2020-Projekts  

CoME EASY ist es für die Stadt Friedrichshafen von wesentlicher Bedeutung, die 

Vereinbarkeit wichtiger klimapolitischer Instrumente untereinander wie beispielsweise eea, 

Konvent der Bürgermeister und eines zukünftigen Klimapakts sicherzustellen.  

 

 CoME EASY Leistungsindikatoren (KPIs) 

 

Das Projekt CoME EASY zielt darauf ab, die wichtigsten EU-Initiativen im Bereich der 

nachhaltigen Energie- und Klimapolitik auf lokaler Ebene zusammenzuführen, indem ihre 

Elemente gebündelt, vereinfacht und kompatibel gemacht werden, um europäische 

Kommunen erfolgreich in die gemeinsamen Bemühungen im Kampf gegen die globale 

Erwärmung einzubinden. 

 

Um mit den Key Performance Indicators aller am Projekt beteiligten Initiativen im Bereich der 

nachhaltigen Energie- und Klimapolitik konform zu gehen (eea, Konvent der Bürgermeister, 

ISO-Normen 50'001 und 37'120 und das Smartcities Information System SCIS), definierte 

CoME EASY eine KPI-Datenbank, die auf diese unterschiedlichen Anforderungen abgestimmt 

ist. Die KPI-Datenbank von CoME EASY schafft somit eine Schnittstelle, die exportierbar ist, 

als Portal für die Eingabe von Daten in unterschiedlichen Tools genutzt werden kann und so 

ein einheitliches Benchmarking ermöglicht.  

 

Die KPIs des Projekts wurden in Übereinstimmung mit den entsprechenden Anforderungen 

an offene Tools definiert, wobei Dienste, Funktionalitäten und Interaktionen mit den anderen 

in der Entwicklung befindlichen CoME-EASY-Tools berücksichtigt wurden. Die Datenbank 

wird auf der Offenen Plattform des Projektes allgemein zugänglich gemacht.  

 

Die Offene Plattform wird weitere unterstützende Hilfsmittel für die Berechnung sowie ein 

Visualisierungs-Dashboard für das Benchmarking als wesentliche Bestandteile der 

Zielstellungen des Projekts zur Datensammlung zur Verfügung stellen. 

 

Alle am Projekt beteiligten Botschafterkommunen testen und evaluieren derzeit die 

Werkzeuge, einschließlich der KPIs, die mit der technischen Unterstützung ihrer eea-

Beraterinnen und eea-Berater festgelegt wurden. Auf der Grundlage ihrer Rückmeldungen 

über die Anwendbarkeit und die zusätzlichen Werte der Projektwerkzeuge wird das Projekt 

den endgültigen Satz von KPIs mit der Upload-Schnittstelle für die Berechnung und das 
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Visualisierungs-Dashboard sowie den Werkzeugleitfaden für Schulungssitzungen 

bereitstellen. 

 

 
 

Ausrichtung an den UN-SDGs (Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung) 

 

Zusätzlich zu den unterschiedlichen Initiativen, die im Rahmen des CoME EASY-Projekts 

eingebunden sind, wurde ein weiterer zentraler Referenzrahmen bei der Auswahl der 

festgelegten KPIs des Projekts herangezogen, um die Kompatibilität mit den 

unterschiedlichen Indikatorensystemen zu gewährleisten: Die UN-Ziele für nachhaltige 

Entwicklung. Obwohl Energie das zentrale Anliegen des Projektes ist, verfolgt CoME EASY 

auch einen ganzheitlichen und integrierten Ansatz, der viele andere Themen im 

Zusammenhang mit der nachhaltigen und intelligenten Vision einschließt. Daher enthält die 

Auswahl der gesetzten KPIs auch Indikatoren, die über den reinen Energiebezug der UN-

SDGs hinausgehen und eine umfassendere Perspektive der nachhaltigen Entwicklung 

berücksichtigen. 

 

Die folgenden SDGs können durch das CoME-EASY-Projekt und darin berücksichtigten 

Initiativen beeinflusst werden:  

 

SDG1 - Keine Armut 

SDG 7 - Erschwingliche und saubere Energie 

SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 

SDG 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur 

SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden 

SDG 13 - Klimaschutz 

SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 

SDG 17 - Partnerschaft für die Ziele 


