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„Bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent sein - das ist das wichtigste
Anliegen der neuen Europäischen Kommission. Dazu müssen wir nicht nur die
Klimakrise bekämpfen, sondern auch die soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche
Entwicklung und das Wohlergehen aller europäischen Bürger sicherstellen.
Wir dürfen keine weitere Zeit verlieren. Die Vorgängerkommission hat großartige
Arbeit geleistet, indem sie das notwendige gesetzliche Rahmenwerk geschaffen hat,
das uns den Übergang zu einem grünen und fairen Energiesystem ermöglicht.
Unsere Aufgabe ist es nun, dieses in die Tat umzusetzen. Dazu müssen wir die EUBürger sowie die für sie verantwortlichen Regierungen und Behörden stärker
einbeziehen. Es ist eine offene, integrative und kooperative Art der Zusammenarbeit
notwendig.
Der Europäische Konvent der Bürgermeister ist ein hervorragendes Beispiel dieser
integrativen und kooperativen Herangehensweise. Seit mehr als zehn Jahren haben
Kommunen aus ganz Europa auf freiwilliger Basis sich selbst zu ehrgeizigen Zielen
verpflichtet, die nun in lokale Maßnahmen umgesetzt werden. Heute besteht die
Initiative aus mehr als 9.200 großen und kleinen Städten und Kommunen aus allen
Regionen. Ihre durchschnittlichen CO2-Einsparungsziele für 2020 und 2030 liegen
höher als die EU-Ziele und viele haben bereits Strategien entwickelt, um bis 2050 manche sogar schon früher - klimaneutral zu werden.

Bei der Energiewende geht es um mehr als nur erneuerbare Energien oder
fortschrittliche Technologien: Es geht um eine intelligente Nutzung von Ressourcen
sowie um die Stärkung der Demokratie und des Wohlstands in Europa. Städte und
Kommunen sind der Ort, an dem all diese Aspekte aufeinandertreffen.
Um bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden, brauchen wir Vorreiter, die
uns den Weg weisen. Ich bin stolz und dankbar, dass ich mit den mutigen,
inspirierenden Teilnehmern des Konvents der Bürgermeister zusammenarbeiten
kann. Sie haben bereits bewiesen, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen
können.
Ich wünsche uns allen für 2020 eine gerechte, demokratische und grüne
Energiewende!“

