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Dringlichkeitsantrag zum Klimacamp 

 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  

 

das Klimacamp der Fridays for Future-Bewegung auf dem Augsburger Fischmarkt besteht nun seit 

dem 1. Juli. Nachdem die schwarz-grüne Stadtregierung das Camp räumen lassen wollte, mit diesem 

Vorhaben aber vor dem Verwaltungsgericht scheiterte, zeichnet sich ab, dass die Jugendlichen noch 

länger dort campieren und die Infrastruktur wetter- und winterfest machen.  

Dabei hätte Schwarz-Grün – neben der juristischen Attacke gegen die Aktivisten – durchaus 

inhaltliche Möglichkeiten, das Camp zu beenden, denn die Klimaaktivisten wollen ja nur so lange dort 

ausharren, bis ihre Forderungen erfüllt bzw. diese nachweislich mit einer klaren zeitlichen 

Zielvorgabe in Angriff genommen werden. Nun darf sich die Stadt sicher nicht erpressen lassen, 

andererseits sind die Punkte bekanntlich nicht utopisch, unrealistisch oder gar nachteilig, sondern 

seit Jahren Forderungen renommierter Wissenschaftler und auf die lokalen Gegebenheiten 

zugeschnitten.  

Wir stellen deshalb folgenden Antrag: 

- Die Stadtregierung erläutert in der nächsten Stadtratssitzung, ob sie die Forderungen des 

Klimacamps zu erfüllen gedenkt und bis wann.  

 

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Punkte: 

 

 Kohleausstieg: Inwiefern wird mit den Stadtwerken eruiert, ab welchem Zeitpunkt kein 
Kohlestrom mehr in Augsburg verbraucht bzw. in den Strom-Mix eingespeist wird? 

 Kohleausstiegsgesetz: Wird sich die Stadt Augsburg zum Gesetz der schwarz-

roten Bundesregierung positionieren? Wenn ja, bis wann? Wenn nein, warum 

nicht? 
 Fahrradstadt: Ursprünglich sollten bis 2020, 25 Prozent des Verkehrs in Augsburg mit dem 

Fahrrad zurückgelegt werden. Dieses Ziel wurde deutlich verfehlt. Welche Projekte sind 
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geplant, um dieses Ziel zu erreichen und welcher neue Ziel-Zeitpunkt ist bzw. wird 
festgelegt? 

 Co2-Emissionen: Was ist geplant oder bereits in der Umsetzung, um die Klimaneutralität 
deutlich vor 2050 für Augsburg zu erreichen? 

 Mit einem Windpark bei Inningen, der dort wegen der notwendigen Abstandsflächen 
möglich ist, könnten rund 30 Prozent des Stroms für Augsburg ökologisch erzeugt werden. 
Welche Planungen gibt es, um dort Baurecht für Windkraftanlagen zu schaffen 

bzw. die Flächen für Investoren zu öffnen? 
 

Begründung 

Gerade eine Stadtregierung mit deutlich grüner Beteiligung sollte junge Menschen, denen die 

Umwelt, das Klima und somit die Zukunft unserer Stadt am Herzen liegt, nicht ausschließlich 

juristisch attackieren, sondern ihnen mit Perspektiven, Konzepten und konkreten Vorhaben 

vermitteln, dass ihre Anliegen ernst genommen und auch ernsthaft angepackt werden. Für diesen 

Fall haben die Aktivisten zugesagt, das Klimacamp zu räumen. Diese Möglichkeit sollte die Stadt 

Augsburg nicht außer Acht lassen und eine zielgerichtete, verbindliche inhaltliche 

Auseinandersetzung im Bereich Klimapolitik führen. Das wäre eine gute Möglichkeit insbesondere 

das grüne Profil der Stadtregierung zu schärfen. Zumal die jüngsten Entscheidungen, etwa den ÖPNV 

zu verteuern und gleichzeitig Parkhäuser günstiger zu machen, nicht gerade dafür gesorgt haben, der 

Augsburger Klimapolitik eine zeitgemäße Konzeption zu verleihen.  

Wir bitten, die Dringlichkeit des Antrags anzuerkennen, um den Klimacampern eine kurzfristige 

Möglichkeit zu eröffnen, vor der kalten Jahreszeit das Camp zu räumen und weitere juristische 

Auseinandersetzungen in dieser Sache zu vermeiden.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hans Wengenmeir Beate Schabert-Zeidler  

Fraktionsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzende 

       

 

Regina Stuber-Schneider Peter Hummel   Lars Vollmar 

stv. Fraktionsvorsitzende Stadtrat    Stadtrat 
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