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Vielen Dank, lieber Herr Präsident Biden,
Exzellenzen,
Meine Damen und Herren,
vor etwas mehr als fünf Jahren ist die gesamte Welt zusammengekommen, um das Pariser
Klimaabkommen zu unterzeichnen. Heute müssen wir diese weltweite Einigkeit im Hinblick auf
ehrgeizige neue Ziele weiter ausbauen. Denn für unser Klima geht es in diesem Jahrzehnt um alles
oder nichts. Daher möchte ich Präsident Biden für die Organisation dieses Treffens am Tag der Erde
danken.
Das Pariser Klimaabkommen ist eine Art Lebensversicherung für die Menschheit. Bei der COP26 in
Glasgow müssen wir zeigen, dass wir alle das nicht nur verstanden haben, sondern auch bereit sind,
mehr für den Klimaschutz zu tun. Wir steuern nämlich gefährlich nah auf eine Erderwärmung von
1,5 Grad zu. Die Wissenschaft sagt uns, dass es zwar noch nicht zu spät ist. Aber wir müssen jetzt
aufs Tempo drücken.
Und genau das tut Europa. Elf Tage nach Amtsantritt hat meine Kommission den European Green
Deal zur Umgestaltung unserer Wirtschaft ins Leben gerufen. Gestern haben wir nach Verhandlungen
mit dem Europäischen Parlament und unseren 27 Regierungen das allererste Klimaschutzgesetz für
Europa beschlossen, wie Angela Merkel erwähnte. Damit gießen wir das im European Green Deal
festgelegte Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen, in Gesetzesform.
Wir haben uns auch darauf geeinigt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % zu
senken. Im Juni wird meine Kommission Vorschläge vorlegen, um Europa „Fit für 55“ zu machen.
Der Emissionshandel wird dann nicht nur für Energieerzeugung und Industrie, sondern auch für
Verkehr und Gebäude gelten. Der CO2-Ausstoß muss endlich einen Preis haben. Die Natur hat diesen
Preis schließlich lange genug bezahlt.
Aber bei „Fit für 55“ geht es nicht nur um Emissionen.
Um unsere Natur zu schützen und die Artenvielfalt zu stärken, werden wir, wo immer möglich, nach
naturbasierten Lösungen suchen. Und wir werden dafür sorgen, dass es dabei gerecht und inklusiv
zugeht. Denn wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dürfen wir niemanden zurück lassen.
Klimaschutzmaßnahmen sind auch eine enorme Chance für unsere Wirtschaft. Sie schaffen neue
Märkte. Sie stoßen Investitionen in neue und im Umbruch befindliche Industriezweige an und fördern
Innovationen im Sinne einer gesünderen Zukunft. Deshalb haben wir 30 % des europäischen
Aufbauplans – NextGenerationEU, Mario Draghi erwähnte ihn – im Gesamtumfang von 1,8 Billionen
EUR für klimabezogene Ziele vorgesehen. Der Kampf gegen den Klimawandel wird der Motor für
unsere weltweite Erholung sein. Und er wird die Richtschnur für die Zusammenarbeit mit Ihnen allen
in vielen Bereichen bilden. Bei Forschung, Innovation, bei bahnbrechenden Technologien und in der
Zusammenarbeit mit Initiativen wie Mission Innovation. Oder bei der Unterstützung besonders
gefährdeter Länder im Kampf gegen den Klimawandel.
Europa will der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Doch um das Klima zu retten,
brauchen wir weltweite Unterstützung. Alle großen Volkswirtschaften müssen mitmachen. Sie
müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und den Wandel zum Wohl aller gestalten. Lassen Sie
uns gemeinsam einen neuen globalen Richtwert für Klimaneutralität festlegen. Lassen Sie uns an
einer gemeinsamen Verpflichtung und gemeinsamen Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen
bis 2030 arbeiten. So kommen wir der Emissionsneutralität bis 2050 ein deutliches Stück näher.
Genau das braucht unser Planet.
Ich danke Ihnen, Herr Präsident Biden, erneut für dieses Treffen. Es ist ein gutes Gefühl, die USA im
Kampf gegen den Klimawandel wieder auf unserer Seite zu haben. Gemeinsam kommen wir nicht

nur schneller voran. Gemeinsam erreichen wir auch mehr. Gemeinsam werden wir den Kampf um
unsere Zukunft gewinnen.
Vielen Dank!
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