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Freising. den 22.8.2019 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister‚ 
lieber Tobias! 

Antrag des Umweltreferenten und der Fraktion BündnisßfllDie GRÜNEN: 
Ausrufung des „Klimanotstandes und Beschiuß konkreter Maßnahmen zur Erreichung des 
sogenannten 1 ‚°5 C— Zieles der Pariser Klimaschutzabkommens als auch des Zieles der 
Stadt, bis 2035 ohne fossile Energieträger auszukommen 

Die Stadt Freising soll ana!og vieler anderer Städte den „Klimanotstand“ ausrufen. 

Neben dem politischen Bekenntnis züm Klimaschutz bei den Planungen und Entscheidun— 
gen der Stadt Freising sollen konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz beschlossen werden. 
Die jüngste Entwicklung des Klimawandels und die bisherigen Maßnahmen zeigen dass die 
Klimaschutzziele des Freisinger Klimaschutzkonzeptes bei weitem nicht ausreichen um die 
selbst gesteckten Ziele der Stadt zu erreichen. 

Wir sehen, dass die Stadt hierzu einiges bewegt hat; es jedoch unabdingbar ist, diese Be— 
mühungen zu forcieren. 

Inhaltlich kommen wir der Bitte der „Freisinger Allianz Klimanetstand“, vertreten durch Hr. 
Maximilian Trautner nach, deren „Antrag“ an die Stadt und die Stadträte vom 18 08. 2019 
einzubringen Die Fraktion BÜNDSNISQO/ DIE GRÜNEN bringt das Schreiben der Freisinger 
Allianz Klimanotstand als formalen Antrag ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Fraktion Bündnis 90/Grüne lm Freisinger Stadtrat 
Karl Sebastian Habermeyerf" / 
Manfred Drobny 
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Anlage: Antrag der der Freisinger Allianz Klimanotstand 

Bankverbindung: Sparkasse Freising. Kontonummer. 19 877. BankleiEahlz 700 510 03 
www.gruene—freising.de
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Ausrfifung des i<iämamtsianäes in ?äeisäng 

Selm gee‘nrier Herr Oberbilrgermeäs‘zen 

wir beziehen uns auf das „S TE? ZÜ3Ü“ van 281 3, das integrierte Käimascnutzkonzept der Greßen 
Krefsstaé‘f Freismg" vom Augus% 2813 und éen Kreäs‘tagsbeschäuss vorn 29. März 2007 zur 
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„Die Szadt Freising schiäeßt sich der von der weitweiten Schüäeraktion „Fridays Far Future” ins 
RoHan geärachten %niäiative rm“? cferAusrufung des Käimano‘zstandes an. 

1 erki'a‘ren rien Kiimanotstanä und erkennen damit die Einäämmung de; %(iémakrise und ihrer 
sräawäé‘wä eganden feigen 325 Au‘gaäe von höthster Präci‘i‘é—t an. 
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ist ein Zum;zm2€uschluss em Mmza.ahuiz mieressierier Orgamsammeu und 
Personen die den \ oriiegendeu Antrag zur Ausrufung des z(linmnotstmxis m Freising unterstiit7eu (siehe Liste S. 4). 
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sich den Käimasch 'tzzieier: dee} S-tacät Freising verpfläcn'zen {CO;-Neutrfiäiää %?i5 2038) fl‘r:ä =äe*n 
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Brennstoffe zurückzuführen sind9, haben die COz—l(onzentra‘cion in der Atmosphäre bereitsa uf 
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Liste deutscher Orte und Gemeinden, die den K!imanotstand ausgerufen haben 
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0 Konstanz 

° Heideäberg 

ea Ludwigsh.asä 

@ Kiel 

o Tönisvorst 

° Herford 

0 Telgte . 

o Brensteinfurt 

% Efiangen 

=:a Bochum 

o G!adbeck 

c Mari 

@ i!cr::zrr.r. 

% Sasrbmcken 

o Herne 

e Marburg 

° Leverkusen 

® Lippstad’" 

aa Düsseldorf 

e Bonn 

@ Y(rcis Üüren 

® Hennef 

o Warstein 

o Köin 

@ Kamen 

® Voerde(Näeéez-yhein)

. Herzogenrath 
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Neukirchen—Viuy‘n 10. Juii 2819 

Karäs rune 16. 5u%5 2819 

Radolfzeiß 23, iuii 2019 

Wörthsee 25. Juli 2019 

Zornen’frg 28. }uii 2719 

?C*:’fl€ 23 J‘L f; ZÜi.* 

Potsdam 1f—“L Amgusät 2819 

Berlin Bezirk Pankow 16. August 2019
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Arbeitskreis des a ngrcmn Landhaus Weinen 1512 ep! Han {Öi<o- Ak Weihenst@ han} e [v. 

Fridays Far Future Freising 

Greenpeace Moosburg 

Hu«„..schulf:em finde äraising: 

L3f3dé$bühä i’u'z vogea>tnuü ‘ noansvzazgz’uppe rreis mg 
Lanäesbtmc? für c heäsch_uäz —' Kreäsgruppe Freäsing 

haiurFreunde DEL!“ Ci”!:äfl£i$‚ Ur‘is Rippe rf'e!Sifig€ 

Partr ersc'naf‘r Ei ve w‘eir rrei5ing e v / wamaaen i—reising 

Sc%arfreunde Messbqu e.V.
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Sonnenkraf‘c—Freising e.V. 
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Verkehrsciub Deutschland e.V. K reisverband FreisingiErdängiüachau e V. 
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