
   

   

    

    

   

   

 

      

   

   

   

  

Climate protection has become everybody’s business. The knowledge is
not new, its realization, however, constantly needs new ideas and actions.
New ways have to be shared and new forms of partnership have to be
experienced. Consequently, a new initiative for climate responsibility
and city partnership was established = climate partnership.

More than 4000 cities have already contracted on the objective to
achieve more than a 20 % reduction in CO2 – which is an EU-objective
to realize by the end of 2020. Regarding this the network of the City
of Bernburg/DE, Gemeente Borne/NL, Municipio de Leiria/PT, Rajon
Trakai/LT and City of Rheine/DE has agreed on climate partnership.

What is the new project about?

What is the project work 
about?
The project focuses on easy exchange of experience and new 
knowledge in local climate project work. The city network will 
collaborate in fields like

• Efficiency in energy use and reduction in resource exploitation
• Supply and waste management
• Mobility, traffic and tourism 
• Renewable energy resources 
• Urban development, land use management and citizen participation

Each member of the climate partnership programme will choose its
focus e.g. best local practice, and will stage a conference including 
excursions and workshops. Further action will be developing common
projects which will take place primarily between the conferences. 
In addition there will be partnership programmes on training addressing
administration staff in order to promote easy knowledge transfer.

Koordination / Organized by

TAT International GmbH
Ursula Schäfer-Rehfeld
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Tel. ++ 49 (0)5971 990102
Fax ++ 49 (0)5971 990125
E-mail: info@climate-partnership.eu
www.climate-partnership.eu
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Klimaschutz geht alle an. Diese Erkenntnis ist alt, doch für das Gelin-
gen müssen beständig neue Ideen hervorgebracht, neue Wege be-
schritten und neue Formen der Kooperation entwickelt werden. 
Das war der Anlass für eine Initiative Klimaverantwortung und 
Städtepartnerschaft = KlimaPartnerschaft. 

Weit über 4000 europäische Städte haben sich bereits verpflichtet, die
von der EU bis 2020 angestrebte Verringerung von CO2 -Emissionen
um 20 % noch zu übertreffen. Daran knüpft das Städtenetzwerk 
Bernburg/DE, Borne/NL, Leiria/PT, Rheine/DE und Trakai/LT an.

Worum geht es im Projekt?
Angesprochen werden Bürgerschaften und Nichtregierungsorganisationen
sowie Politiker/innen und kommunale Angestellte in den Partnerstädten.
Oder anders formuliert: Alle, die Interesse haben, etwas für den Klima-
schutz zu tun. 

Projektlaufzeit: 01.07.2012 – 30.06.2014

Wer kann sich beteiligen?

mit Unterstützung des Programms „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ der Europäischen Union und gefördert durch das Bundes -
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Förderung
EU-programme “Europe for Citizens” and German Federal Ministry 
for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety.

Supported by

Voneinander lernen – miteinander Lösungen suchen – gemeinsame
Wege gehen. Im Projekt steht der Wissens- und Erfahrungsaustausch
über lokalen Klimaschutz im Vordergrund. Dafür gibt es die folgenden
Handlungsfelder:

• Energieeffizienz und Ressourcenschutz
• Ver- und Entsorgung (Wasser, Abfall) 
• Verkehr und Tourismus
• Erneuerbare Energien 
• Stadtplanung / Flächenmanagement und Bürgerbeteiligung

Jede Partnerstadt veranstaltet zu ihrem Schwerpunkt eine Konferenz
mit Exkursionen (Gute Beispiele vor Ort) und Workshops. Die Arbeit an
gemeinsamen Projekten (z. B. im Jugendbereich) findet vornehmlich
zwischen den Konferenzen statt. Um den Wissenstransfer zu stärken,
sind zudem für Fachleute der Verwaltung Praktika bei den Städte -
partnern geplant.

Was wird gemacht?

The call goes to everybody interested in climate change mitigation 
objectives. The project addresses groups of citizens and NGOs, 
politicians and civil servants.

Who will take part?

Runtime: 1 July 2012 - 30 June 2014
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