
Verwendete Quellen  

Hauptvisualisierung  

Luftdaten: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/

Haushaltspläne Mannheims: https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/
politik/gemeinderat/etatberatungen-haushalt-2022

Achtung: Für 2022 der Entwurf verwendet, da der finale Haushaltsplan 
zur Zeit der Daten-Recherche noch nicht veröffentlicht war

MVV-Geschäftsberichte: https://www.mvv.de/investoren/publikationen

RNV-Geschäftsberichte: https://www.rnv-online.de/unternehmen/rhein-nec
kar-verkehr-gmbh-rnv/geschaeftsberichte/

Durchschnittsvisualisierung  

Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg: https://udo.lubw.baden-wuertt
emberg.de/public/
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: https://www.statistik-bw.de
Ladenetzranking des VDA: https://www.vda.de/vda/de/themen/elektromobili
taet/ladenetz-ranking/ladenetz-ranking-t-wert

Zeitstrahl  

In der Reihenfolge des Zeitstrahls, zuletzt besucht am 21.01.2022

Bundes-Imissionsschutz-Gesetz: https://www.bpb.de/izpb/9015/staatliche-
umweltpolitik-am-beispiel-deutschlands
Beginn kontinuierlicher Luftmessung in Deutschland: https://www.dwd.de/S
haredDocs/broschueren/DE/medizin/broschuere_luftqualitaet.pdf?__blob=
publicationFile&v=2
Geburtsstunde des Begriffs Sustainable Development: https://de.wikipedia.or
g/wiki/Nachhaltige_Entwicklung und https://de.wikipedia.org/wiki/World_C
onservation_Strategy
IFEU Klimaschutzkonzept Mannheim: https://www.mannheim.de/sites/defau
lt/files/2018-09/KLIMAKONZEPTION_2020_final.pdf
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz: https://www.umweltbundesamt.de/them
en/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-gesetz
Rat für Nachhaltige Entwicklung: https://www.nachhaltigkeitsrat.de/interakti
ve-chronik-15jahre/#s-2001
Luftreinhaltung 2010: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/luftr
einhaltung-2010
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Luftreinhalteplan von Mannheim: https://www.mannheim.de/de/service-biet
en/umwelt/immissionsschutz/luftqualitaet-in-mannheim
Integriertes Energie- und Klimaprogramm: https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Textsammlungen/Industrie/integriertes-energie-und-klimaprogramm.h
tml
Leuchtturmprojekt Modellstadt Mannheim: https://www.mvv.de/ueber-uns/
nachhaltigkeit/nachhaltig-wirtschaften/innovationen/modellstadt-mannhei
m
Richtlinie zu Luftqualität und sauberer Luft: https://www.umweltbundesamt.
de/themen/luft/regelungen-strategien/luftreinhaltung-in-der-eu
Nationale Klimaschutzinitiative: https://www.klimaschutz.de/de/ueber-die-i
nitiative/zahlen-und-fakten
NO2-Grenzwert: https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/stickstoffdio
xid-belastung#uberschreitung-von-grenzwerten
Mannheimer Umweltzone: https://www.umweltplakette.org/umweltzonen/u
mweltzone-mannheim/
Klimaschutzkonzeption Mannheim 2020: https://www.mannheim.de/sites/de
fault/files/2018-09/KLIMAKONZEPTION_2020_final.pdf
Klimaschutzleitstelle der Stadt Mannheim: https://www.mannheim.de/de/sta
dt-gestalten/europa-und-internationales/europa/abgeschlossene-eu-projek
te/cascade
Inkrafttreten des NO2-Grenzwertes: https://www.umweltbundesamt.de/date
n/luft/stickstoffdioxid-belastung#uberschreitung-von-grenzwerten
Inkrafttreten des 1-Stunden-Grenzwertes für NO2: https://www.umweltbund
esamt.de/daten/luft/stickstoffdioxid-belastung#uberschreitung-von-grenz
werten
Projekt CASCADE: https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/europa-un
d-internationales/europa/abgeschlossene-eu-projekte/cascade
Luftreinhalteplan Mannheims ergänzt: https://www.mannheim.de/de/service
-bieten/umwelt/immissionsschutz/luftqualitaet-in-mannheim
PM2.5-Grenzwert: https://www.dwd.de/SharedDocs/broschueren/DE/medizi
n/broschuere_luftqualitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Biomethananlage der MVV: https://www.mvv.de/fileadmin/user_upload/Inve
storen/de/geschaeftsjahr_2014_15/berichte_19/GB_2014_15_dt.pdf
Zwei neue Anlagen der MVV: https://www.mvv.de/fileadmin/user_upload/Inv
estoren/de/geschaeftsjahr_2014_15/berichte_19/GB_2014_15_dt.pdf
Primove-Elekrtobusse: https://www.rnv-online.de/media/rnv-online.de/Unt
ernehmen/Geschaeftsbericht/rnv_Geschaeftsbericht_2015.pdf
Programm RadNETZ: https://www.aktivmobil-bw.de/radverkehr/radnetz/das
-radnetz/
Klimaschutzplan 2050: https://www.bmu.de/themen/klimaschutz-anpassun
g/klimaschutz/nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050
Deutschland passt Klimaschutzstrategi an: https://www.nachhaltigkeit.org/u
mweltpolitik-deutschland/
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17 Nachhaltigkeitsziele: https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/leitbil
d-mannheim-2030/der-leitbildprozess-mannheim-2030-wie-sieht-mannh
eims-zukunft-aus
MVV-Nachhaltigkeitsziele: https://www.mvv.de/fileadmin/user_upload/Inve
storen/de/geschaeftsjahr_2018/berichte_22/GB_2018_dt.pdf
Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020: https://www.bmvi.de/SharedDocs/
DE/Artikel/G/masterplaene-green-city.html
RNV weitet E-Mobilität aus: https://www.rnv-online.de/media/rnv-online.de
/Unternehmen/Geschaeftsbericht/rnv_Geschaeftsbericht_2018.pdf
Mannheim zur Modellstadt auserkoren: https://www.rnz.de/nachrichten/man
nheim_artikel,-mannheim-modellstadt-projekt-laeuft-aus-_arid,695140.h
tml
Leitbild Mannheim 2030: https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/leitb
ild-mannheim-2030/der-leitbildprozess-mannheim-2030-wie-sieht-mann
heims-zukunft-aus und https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-
03/Leitbild%20Mannheim%202030_%2013.03.2019_Deutsch_WebFile.pdf
Konzept Anpassung an den Klimawandel in Mannheim: https://www.mannhei
m.de/de/nachrichten/anpassung-an-den-klimawandel-in-mannheim
Projekt SMARTilience: https://www.mannheim.de/de/service-bieten/mannhe
im-auf-klimakurs/foerderprojekte
MVV eröffnet das Gasheizwerk Kiel: https://www.mvv.de/fileadmin/user_upl
oad/MVV_Geschaeftsbericht_2019_html/index.html
Bioabfallvergärungsanlage in Betrieb genommen: https://www.mvv.de/ueber
-uns/unternehmensgruppe/mvv-umwelt/aktuelle-projekte/bioabfallvergaer
ung-sinsheim
Erste vollelektrische Stadtbuslinie: https://www.rnv-online.de/media/rnv-on
line.de/Unternehmen/Geschaeftsbericht/rnv_Geschaeftsbericht_2019.pdf
Konferenz nachhaltiger Städte und Gemeinden: https://www.mannheim.de/d
e/nachrichten/mannheim-richtet-nachhaltigkeitskonferenz-aus
PM2.5-Grenzwert wird gesenkt: https://www.dwd.de/SharedDocs/broschuere
n/DE/medizin/broschuere_luftqualitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Energiekommune des Monats: https://www.unendlich-viel-energie.de/energi
e-kommune-des-monats-mannheim
Klimaschutz-Aktionsplan 2030: https://www.unendlich-viel-energie.de/ener
gie-kommune-des-monats-mannheim
Geplanter Atomausstieg: https://www.nachhaltigkeit.org/umweltpolitik-deut
schland/
Masterplan Mobilität 2035: https://www.mannheim.de/de/nachrichten/ein-
masterplan-fuer-mobilitaet-die-voranbringt
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