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ZebiO e.V. wird Mitglied im weltweit 
größten Städtenetzwerk zum Klima-
schutz  

Beitritt zum Klima-Bündnis als Ausdruck des kommunalen 
Engagements 

Gummersbach, 19.02.2021 - Ab 01.02.2021 ist ZebiO e.V. Mitglied im Klima-Bünd-
nis. „ZebiO e.V. setzt sich seit vielen Jahren regional für Energieeinsparungen, Ener-
gieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien ein. Klima- und Umweltschutz 
ist ein Querschnittsthema, das immer größere Bedeutung erlangt und unser aller 
Zukunft betrifft. Dies betrifft auch die Vielfalt und Gesundheit unserer schützens-
werter Wälder.“, so der Vorstand von ZebiO e.V.  

Getreu dem Leitbild „Für lokale Antworten auf den globalen Klimawandel“ setzt 
sich ZebiO e.V. gemeinsam mit über 1.800 Mitgliedskommunen in 27 europäischen 
Ländern ab sofort für ein noch stärkeres Engagement im Klimaschutz und Klimage-
rechtigkeit ein. Klima-Bündnis-Kommunen stehen für einen ganzheitlichen und so-
lidarischen Ansatz zum Klimaschutz. Sie verpflichten sich zudem, ihre CO2-
Emissionen alle fünf Jahre um mindestens 10 Prozent zu senken.   

Mitglieder des Klima-Bündnis erhalten Unterstützung bei der Umsetzung von Kli-
maschutzmaßnahmen und profitieren von der langjährigen Erfahrung des Netz-
werks. Das Klima-Bündnis stellt Instrumente zum CO2-Monitoring sowie Kampag-
nen zu Themen wie Mobilität, Energie und Ressourcennutzung zur Verfügung. Zu-
dem setzt sich das Netzwerk für die Interessen der Mitgliedskommunen auf natio-
naler und europäischer Ebene ein.  

Weitere Informationen auf klimabuendnis.org und zebio.de 

 
DAS KLIMA-BÜNDNIS 
Seit mehr als 30 Jahren setzen sich die Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis mit ihren indigenen Partnern der 
Regenwälder für das Weltklima ein. Mit mehr als 1.800 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist das Klima-
Bündnis das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet, und das einzige, das konkrete 
Ziele setzt: Jede Klima-Bündnis-Kommune hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um 
zehn Prozent zu reduzieren. Da sich unser Lebensstil direkt auf besonders bedrohte Völker und Orte dieser Erde 
auswirkt, verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler Verantwortung. klimabuendnis.org       
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