
Schweriner Erklärung zur 
Klima Allianz Schwerin e.V.

Schon heute finden Klimaschutz und Energiewen-
de in der Landeshauptstadt Schwerin statt, auf 
Dächern und in Heizungskellern, in Produktions-
hallen unserer Unternehmen, auf Straßen und 
Schienenwegen, in Küchen und Kantinen genauso 
wie an Ladentheken. 

Weitere Anstrengungen sind allerdings nötig. Der 
Schutz des Klimas ist eine der dringlichsten Auf-
gaben, die die Weltgemeinschaft gegenwärtig zu 
bewältigen hat.

Diese Erklärung wird das Integrierte Klimaschutz-
konzept der Landeshauptstadt Schwerin und den 
Klimapakt der Landeshauptstadt, der Handwerks-
kammer, der Industrie- und Handelskammer sowie 
der Stadtwerke Schwerin flankieren. 

Klimaschutz wird nur dann erfolgreich sein, wenn 
die Stadtgesellschaft gemeinsam darauf hinarbeitet, 
wenn verschiedene Akteure mit unterschiedlichen 
Handlungs- und Einflussmöglichkeiten sich dafür 
engagieren. 

Die Klima Allianz Schwerin e.V. will deshalb in Zu-
kunft möglichst viele Menschen aus allen Berei-
chen unserer Gesellschaft für den Klimaschutz und 
als Mitglieder der Klima Allianz gewinnen und so 
einen wesentlichen Beitrag für den Klimaschutz in 
Schwerin leisten.

Dr. Rico Badenschier
Oberbürgermeister der  
Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin am 14.11.2019

Die Unterzeichner dieser Schweriner Erklärung:

  sind Mitglieder der Klima Allianz Schwerin e.V.; 

  stützen sich auf das Integrierte Klimaschutzkonzept der Landeshauptstadt 
Schwerin;

  verfolgen das Ziel, Schwerin bis 2050 zur klimaneutralen Stadt zu entwickeln;

  erkennen die Existenz der globalen Erwärmung und den Einfluss des  
Menschen als maßgeblichen Faktor für diese Klimaveränderung an;

  erkennen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema sowie die akute 
Bedrohung durch Klimaveränderungen für das Leben auf unserer Erde an;

  sind überzeugt von der Notwendigkeit zum Umwelt- und Klimaschutz und 
zum Fortführen der Energiewende;

  wollen bundesweit ein Zeichen setzen und die bereits definierten Klima-
schutzmaßnahmen um die Ressource Wasser erweitern – als Grundlage  
allen Lebens und damit einer intakten, lebenswerten Umwelt;

  schaffen ein neues Verständnis zum Umgang mit Wasser in der Stadt und 
leisten einen Beitrag zur wassersensiblen Stadtentwicklung Schwerins.

Gemeinsam erklären wir:

  Wir werden den Prozess zur Reduzierung von Treibhausgasen in  
der Landeshauptstadt Schwerin aktiv unterstützen durch: 

	 ·  Maßnahmen zur Energie- und Ressourceneinsparung,

	 · den Einsatz erneuerbarer Energien,

	 ·  die Nutzung von Potenzialen zur Energieeffizienzsteigerung,

	 · die Produktion erneuerbarer Energien. 

  Wir werden dem Klimaschutz entgegenstehende Maßnahmen vermeiden. 

  Wir werden unser gemeinsames Potenzial zum Klimaschutz entfalten,  
indem wir uns vernetzen, einander inspirieren und ermutigen. 

  Wir stehen dafür ein, die Notwendigkeit des Klimaschutzes im  
öffentlichen Bewusstsein zu verankern, indem wir:

	 · uns für den Klimaschutz engagieren,

	 · mit gutem Beispiel vorangehen und Vorbilder sind,

	 · Leuchtturmprojekte initiieren. 

  Wir werden politische Entscheidungen begleiten und konkrete Maßnahmen 
der Landeshauptstadt Schwerin mit vorantreiben.

Diese Erklärung haben unterzeichnet:


