
Alle Kommunen können 
mitmachen
Mayors Adapt steht allen lokalen Behörden in der 
Europäischen Union offen, unabhängig von ihrer 
Größe, des Fortschritts bei der Umsetzung ihrer 
Klimapolitik und davon, ob sie bereits den Konvent 
der Bürgermeister unterzeichnet haben. 

Wie Sie teilnehmen können
Um der Mayors Adapt-Initiative beizutreten, sollten 
Kommunalbehörden das Dokument „Mayors Adapt 
– Politisches Engagement“ ihrem Gemeinderat 
vorlegen. Sobald ein offizieller Beschluss besteht 
und das Dokument unterzeichnet wurde, unterstützt 
der Mayors Adapt-Helpdesk die Behörden bei den 
nächsten Schritten.

Der Helpdesk setzt sich aus einem europäischen 
Expertenteam zusammen, dazu gehören: Climate 
Alliance, Ecofys, Fresh Thoughts und IFOK GmbH. 

Verfügbare Finanzierung
Finanzierung für Anpassungsmaßnahmen steht durch 
verschiedene Förderinstrumente zur Verfügung. 
So unterstützt etwa das neue LIFE-Programm, das 
Finanzierungsinstrument der EU für Umwelt- und 
Klimaprojekte, Anpassungsvorhaben in Städten und 
Gemeinden, einschließlich derer, die mit Mayors 
Adapt verbunden sind.

Weitere Informationen zu Beitritts- und 
Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie unter: 
www.mayors-adapt.eu.

Sie möchten mehr über 
Mayors Adapt erfahren?
 
Für weitere Informationen zur Mayors 
Adapt-Initiative, zur Unterzeichnung und 
zukünftigen Veranstaltungen kontaktieren 
Sie bitte den Helpdesk:

Tel.:    0032-2-808 44 92 
E-Mail:   helpdesk@mayors-adapt.eu 
Web:   www.mayors-adapt.eu 
Twitter:   twitter.com/MayorsAdapt 
 
Mayors Adapt ist ein Projekt 
der Europäischen Kommission, 
Generaldirektion Klimapolitik.

Städte fit für den 
Klimawandel machen



Mayors Adapt hilft Städten und Gemeinden, ...

 

 

 

 

 

 

Lokale Lösungen zur Anpassung 
an den Klimawandel fördern

Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits europaweit in 
Städten und Gemeinden spürbar. Sie sind wichtige Zentren von 
Bevölkerung und kritischer Infrastruktur, wie zum Beispiel von 
Transportnetzwerken, Strom- und Wasserversorgung sowie 
öffentlichen Gebäuden. Und somit sind Städte und Gemeinden 
besonders von extremen Wetterereignissen, wie Stürmen, 
Hochwasser, Hitzewellen und Dürren, betroffen.

Diese Ereignisse können dramatische wirtschaftliche und 
soziale Konsequenzen haben. Die Widerstandsfähigkeit 
unserer Kommunen gegenüber den Auswirkungen des 
Klimawandels ist daher von großer Bedeutung. Wir müssen 
also nicht nur Treibhausgasemissionen senken, die globale 
Erwärmung verursachen, sondern auch die negativen 
Auswirkungen des Klimawandels abwenden und Schäden 
verhindern oder reduzieren – ein Prozess, der als Anpassung 
bekannt ist.

„Gute Vorbereitung ist preiswerter, als im Nachhinein  
den Schaden zu beheben – und sie kann Leben retten.“ 

EU Kommissarin für Klimapolitik Connie Hedegaard

Mayors Adapt ist eine EU-weite Initiative, die Städte und 
Gemeinden dabei unterstützt, sich dem Klimawandel 
anzupassen. Sie wurde im März 2014 im Rahmen des 
erfolgreichen Konvents der Bürgermeister gegründet. 
In dem Konvent haben sich mehr als 5.500 Städte und 
Gemeinden aus ganz Europa freiwillig dazu verpflichtet, 
ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 20% 
gegenüber 1990 zu senken. 
Die von der Europäischen Kommission gegründete Mayors 
Adapt-Initiative animiert lokale Behörden, sich freiwillig dazu zu 
verpflichten, urbane Anpassungspläne umzusetzen, präsentiert 
ihre Aktivitäten und unterstützt sie bei der Entwicklung 
konkreter Anpassungsstrategien.

Anpassungs- 
maßnahmen

Bauvorschriften  
anpassen

Gebäude nachrüsten

nachhaltige städtische 
Kanalisation

grüne Bedachungen

…Vorreiter in Sachen 
Klimafolgenanpassung zu werden

…ihre Anpassungsaktivitäten EU-
weit öffentlich zu präsentieren

…lokale Anpassungsstrategien 
zu entwickeln und  

umzusetzen – durch 
erstklassige Unterstützung der 

teilnehmenden Städte über 
einen eigenen Helpdesk

…einen schnellen Zugang zu 
Fachwissen zu erhalten – mit 
passgenauen, zielgerichteten 

Beratungsmaterialien und Instrumenten

…Erfahrungen mit anderen 
europäischen Städten und 

Gemeinden zu teilen und von 
Beispielen guter Praxis zu 

profitieren – durch spezielle 
Veranstaltungen und Zugang zu 

umfassenden Städteprofilen

…die in ihrer Region  
entwickelte Fachkenntnis  

mit anderen zu teilen

Lokale Behörden haben das Potenzial, die Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung 
unserer Kommunen voranzutreiben. Durch Anpassungen an die unvermeidlichen 
Auswirkungen des Klimawandels tragen sie zu einer sicheren und nachhaltigen Zukunft 
für ihre Bürgerinnen und Bürger bei.

Die Mitglieder von Mayors Adapt verpflichten sich, innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Beitritt entweder eine umfangreiche lokale Anpassungsstrategie zu entwickeln oder 
Anpassung an den Klimawandel in bereits bestehende relevante Pläne zu integrieren.

Der daraus resultierende Plan sollte die wichtigsten Ergebnisse einer Risiko- und 
Schwachstellenanalyse enthalten. Unterzeichner der Mayors Adapt-Initiative berichten alle 
zwei Jahre über ihre Fortschritte.

Mayors Adapt – für sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden!


