
Hallo Augsburg!!
Ich stehe heute als Vertreter von Parents for Future und als 
Unterstützer von Fridays for Future hier. Eine von den vielen
Forderungen, die wir auf dem Weg zu Klimagerechtigkeit der
Stadt und der Regierung gegenüber haben müssen, ist: 
100% Erneuerbare Energien. 

Ein Baustein davon ist der Ausbau der Photovoltaik oder 
anders gesagt der Nutzung der Sonne zur Stromgewinnung.
Die Parents haben dazu zusammen mit Fossil Free 
Karlsruhe und den Fridays  den deutschlandweiten 
Wattbewerb organisiert. 

Seit 4 Wochen treten deshalb bereits mehr als 100 deutsche
Städte gegeneinander an um so schnell wie möglich eine 
Verdoppelung der Solar-Leistung zu schaffen. 

Die Augsburger Parents haben erreicht, dass die Stadt 
Augsburg am Wattbewerb teilnimmt.

Auch wenn es bei der Stadt schon seit vielen Jahren die 
Solar-Offensive zum Ausbau der Nutzung von Sonnen-
energie gibt, sind gerade mal schätzungsweise 10 % der 
nutzbaren Augsburger Dächer mit Photovoltaik belegt. 

Das hängt auch an zu wenig Klimaschutzpower in der 
ganzen Stadtverwaltung. Deshalb sollte die Stadt ihr 
Versprechen wahr machen, Klimaschutz in allen 
Bereichen der Verwaltung berücksichtigen und die 
Klimaschutzpower in der Verwaltung deutlich aufstocken. 
Und wenn ich deutlich sage, dann rede ich nicht von 
2 oder 3 Stellen sondern von 50 oder 100, je nachdem wie 
ernst genommen es wird.



Übrigens ist das nur eines von vielen Versprechen, 
welche in der Stadtratsitzung vor Weihnachten mit dem 
Klimaschutz-Sofortprogramm gemacht wurden. 

Hoffnung macht, dass letzten Montag im Umweltausschuss 
der Wattbewerb und die Solarpflicht Thema waren und am 
12. April eine Sondersitzung des Stadtrats zum Klimaschutz 
stattfindet.

Ein Erfolg hängt aber nicht nur von der Stadt ab. 
Deshalb stehen wir auch hier, um alle Augsburger*innen 
dazu aufzurufen: 
„Schaut auf euren Balkon, schaut auf euer Hausdach oder 
euren Gewerbebetrieb. 
Ist da noch Platz für eine Solaranlage?“ 
„Handwerker bereitet euch auf viel Arbeit vor!“

Die Investition ist nicht nur für unser aller Zukunft, sondern 
auch gut zum Geldbeutel. 
Habt ihr das Geld nicht dafür, dann vermietet euer Dach 
dafür oder wechselt zu einem Ökostromanbieter.

Es gibt viele Fragen dazu?  
Antworten zur Solar-Offensive und dem Wattbewerb findet 
ihr unter
 
 augsburg.de/solaroffensive 
 wattbewerb.de 
 parentsforfuture.de/augsburg 

Natürlich werden wir uns nicht mit der Verdoppelung der 
Solar-Leistung zufrieden geben. Wenn wir das in 2 oder 
3 Jahren geschafft haben, geht das erst so richtig los.

http://www.augsburg.de/solaroffensive
https://parentsforfuture.de/de/augsburg
https://wattbewerb.de/

