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Name:  ________Carmen Ziegler____________________________________________ 

Ich trete an für die Partei/Wählergruppe: ____DIE LINKE____________________ 

1. Welche konkreten Themen haben Sie und / oder Ihre Fraktion in der vergangenen 

Wahlperiode in Schwerin angepackt bzw. umgesetzt? 

- Antrag auf verrottbare Hundekotbeutel in der Stadt 

- Zur Müllvermeidung und für die Würde der Menschen: Pfandringe 

- Gegen Umweltverschmutzung: Vermeidung von Plastikgeschirr auf Großveranstaltungen 

sowie Wiederverwendbare Coffee-to-go Becher, was durch das Stadtmarketing auch schon 

umgesetzt wurde 

2. Welche Konzeptionen oder Maßnahmen müssten Ihres Erachtens unbedingt in der nächsten 

Wahlperiode angepackt werden?  

• im Klimaschutz und bei Umsetzung der Energiewende 

       x  Nutzung von regenerativen Energien in öffentlichen Gebäuden 

       x  Dämmung von öffentlichen Gebäuden 

x Nutzung von schadstoffarmen Fahrzeugen im Öffentlichen Nahverkehr und in der Flotte 

der Fahrzeuge der Stadt und ihrer Eigenbetriebe 

        □ Sonstiges     ____________________________________________________________ 

• für den Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt 

 x Anlage von Blühstreifen und Blühwiesen für Insekten in der Stadt 

 x Verzicht auf Pflanzenschutzmitteleinsatz auf kommunalen Flächen 

 x für eine angemessene Finanzierung von Biotoppflegemaßnahmen 

 □ Sonstiges      ___________________________________________________________ 

• für die Luftqualität 

 x für die Stärkung von Baum- und Alleenschutz in der Stadt 

 □ Fahreinschränkungen für PKW in der Innenstadt 

 □ Sonstiges      ____________________________________________________________ 

• für umweltfreundliche Mobilität 

 x Schaffung neuer sicherer Fuß- und Radwege 

 x Instandsetzung von schadhaften Radwegen 

 x Tempo 30-Zonen im Stadtgebiet 

 x integriertes Gesamtverkehrskonzept für die Stadt 

 □ Sonstiges      kostenloser ÖPNV für Schüler, Auszubildende und Studierende______________ 
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• Für den Naturschutz 

□ 100-Meter seeseitige Schutzstreifen für die Naturschutzgebiete Kaninchenwerder und 

Ziegelwerder 

 x Erhaltung und Vermehrung der Schilfgürtel an den Seen 

 □ für die Vermeidung von Jetski und hoch motorisierten Booten auf dem Schweriner See 

 □ Seeufer naturnah zu belassen, keine neuen Baugebiete am Seeufer ausweisen 

3. Welche Konzeptionen oder Maßnahmen müssten Ihres Erachtens unbedingt in der nächsten 

Wahlperiode in Schwerin angepackt werden? 

• im Klimaschutz 
- um dem Thema mehr Bedeutung zu geben, werden wir uns für einen neuen Ausschuss 

einsetzen: „Umwelt und Energie“  

- das Klimaschutzkonzept der Stadt muss weiter umgesetzt werden 

- wir wollen uns auch dafür einsetzen, dass bei allen Festen, Sport- und Musikveranstaltungen, 

die durch die Stadt und ihr Betriebe organisiert werden, oder die auf städtischem Eigentum 

stattfinden, nur noch wiederverwendbare oder ökologisch abbaubare Verpackungen gestattet 

sind 

- zudem muss der Einsatz von Plastik so weit wie möglich reduziert werden 

 
• für den Erhalt und Schutz der Artenvielfalt 

- damit Schwerin insektenfreundlicher gestaltet wird, wollen wir, dass bei Neubauvorhaben 

und Wartungsaufgaben auf insektenfreundliche LEDs umgerüstet wird sowie 

insektenfreundliche Lampen in kommunalen Bauplanungen festgelegt werden 

- die Stadt ein Konzept erarbeitet, wie durch die Arbeit städtischer Betriebe gefundenen 

Wildtiere (z.B. Igel) untergebracht und wieder ausgewildert werden können 

 
• gegen Verkehrslärm 

- mit dem Ausbau der Rad- und Fußwege wird die Attraktivität erhöht, so dass hoffentlich 

mehr Menschen ohne Auto unterwegs sind und es weniger Verkehrslärm gibt 

 
• für sichere Fuß- und Radwege 

- Ausbau der Fuß- und Radwege 

 
• für die Erhöhung der Attraktivität des Nahverkehrs, z. B. preiswerte Fahrscheine  

- Kostenloser ÖPNV für Schüler, Azubis und Studierende 

- kostenloses WLAN in Bus und Bahn 

 
• Mit welchen Maßnahmen möchten Sie die Lebensqualität in Schwerin erhöhen? 

              - die Idee der „Essbaren Stadt“, der Anbau von Nutzpflanzen auf öffentlichen Flächen, 

              kann die Lebensqualität erhöhen 

 - ebenso mehr geeignete Sitzmöbel in ausreichender Zahl um den Pfaffenteich 

 - indem Schul- und Kitagärten gefördert werden 



 - durch das Aufstellen von mehr Papierkörben, Bänken und Fahrradständern in der Stadt 

              verbessert sich ebenfalls die Lebensqualität      

               

 

 
4. Was unternehmen Sie privat um  

• den Klimawandel zu stoppen – möglichst wenig CO2 verursachen: 

- Fahrrad fahren, wenn möglich mit Bus und Bahn unterwegs sein.  

– zudem will ich andere von der Wichtigkeit des Themas überzeugen: ich bin Mitbegründerin 

und Co-Sprecherin der AG Ökologische Plattform. DIE LINKE. Schwerin; derzeit gründen wir 

zudem auch gerade eine Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie, an der alle Interessierten 

mitarbeiten können 

 

• die Umwelt zu schützen 

- Müll vermeiden und trennen 

- Produkte möglichst regional, saisonal und bio einkaufen 

- so wenig Papier wie möglich zum Ausdrucken verwenden 

- ich benutze Kosmetik ohne Mikroplastik  

- ich kaufe mir nicht jedes Jahr ein neues Handy 

 

• den Naturschutz zu unterstützen  

- ich bin ehrenamtlich in einer Amphiebenschutz Gruppe und sammle im Frühjahr Erdkröten am 

Krötenschutzzaun 

- ich habe privat schon viele Fundtiere vermittelt (4 Katzen, 3 Hunde, 1 Babymarder, 1 Taube) 

- mit unserer AG Ökologische Plattform haben wir in diesem Jahr zum Tag des Wassers und im 

Rahmen des Frühjahrsputz in Schwerin Müll gesammelt 
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