
1 

 
 

Pressemitteilung 
Flensburg, 19.05.2021 
 

Eine Gruppe von Flensburger*innen hat sich zusammengeschlossen, um in den 
kommenden Wochen ein Bürger*innenbegehren für mehr Klimaschutz zu 
starten. Das neu gegründete „Bündnis Klimabegehren Flensburg“ hat es sich 

zum Ziel gesetzt, dass die Energieerzeugung der Stadtwerke bis 2035 fossilfrei 
wird. Dafür plant die Gruppe, im Rahmen eines Bürger*innenbegehrens 
Unterschriften zu sammeln und so den Druck auf Stadt und Stadtwerke zu 

erhöhen, das Pariser Klimaabkommen auf kommunaler Ebene umzusetzen. 
 
Das konkrete Ziel des Bürger*innenbegehrens ist es, die Stadt Flensburg dazu 

anzuhalten, bis spätestens 2035 aus der fossilen Energiegewinnung 
auszusteigen. Das Kraftwerk am Hafen, welches in kommunaler Hand liegt, 
stellt die größte CO2-Quelle der Stadt dar. Bisher werden der Strom und die 

Wärme für Flensburg fast ausschließlich aus fossilen Energieträgern wie Kohle 
und Erdgas hergestellt. Helmreich Eberlein, Pressesprecher des Bündnisses 
Klimabegehren Flensburg, sagt: „Wir müssen deutlich rascher Lösungen 

erreichen, als vom Klimapakt und den Stadtwerken bisher angepeilt. Eine 
Umstellung auf erneuerbare Energien im Jahr 2050 ist deutlich zu spät, wenn 
wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen. Das jüngste Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz gibt uns Rückenwind“. 
 
Ein Bürger*innenbegehren ist ein Instrument der direkten Demokratie, das 

Bürger*innen die Möglichkeit gibt, die lokale Politik mitzugestalten. Damit das 
Begehren erfolgreich ist, müssen die Mitglieder des Bündnisses rund 5000 
Unterschriften für ihr Anliegen sammeln. Sollte die Stadt nicht auf die 

Forderung der Klimaschützer*innen eingehen, kommt es zu einem 
Bürger*innenentscheid, also zu einer offiziellen Abstimmung. „Mit dem 
Klimabegehren können wir uns in die träge Stadtpolitik einmischen. Die 

jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass die Ratsversammlung die Klimakrise 
noch nicht ernstzunehmen scheint. Deswegen übernehmen wir als Flensburger 
Bürger*innen Verantwortung und starten die Klimawende von unten“, sagt 

Clara Tempel, Transformationsstudierende an der Universität Flensburg. 
 
Die Mitglieder des Bündnisses haben sich mit ihrem Anliegen bereits an die 

Stadt gewandt und hatten Gespräche mit Vertreter*innen der Verwaltung. Nun 
warten sie auf die Kostenschätzung der Stadt – ein formaler Schritt, der bei 
einem Bürger*innenbegehren notwendig ist. In den nächsten Wochen soll vor 

allem Aufmerksamkeit für das Klimabegehren geschaffen werden, bis dann im 
Sommer die Unterschriftensammlung startet. So haben die 
Klimaschützer*innen heute ihre Website veröffentlicht und planen eine digitale 

Infoveranstaltung am 1. Juni um 19 Uhr. „Wir laden alle Flensburger*innen ein, 
sich über unser Begehren zu informieren. Neben der Unterschrift gibt es noch 
viele weitere Möglichkeiten, sich einzubringen!“, betont Eberlein. 
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Das Bündnis Klimabegehren Flensburg ist ein Zusammenschluss aus 
alteingesessenen Flensburger*innen, Studierenden und Vertreter*innen von 
Organisationen wie den Ortsgruppen von Greenpeace, Students for Future, 

dem VCD, dem BUND, dem Bündnis fossilfreies Flensburg und der 
Aktionsgruppe Klima Flensburg. Sie reihen sich mit ihrem Vorhaben in eine 
Vielzahl von Klimaentscheiden ein, die seit einiger Zeit auf kommunaler Ebene 

(z.B. in Kassel, Mannheim, Darmstadt und Lüneburg) ein deutliches Zeichen für 
konsequenten Klimaschutz setzen. 
Unsere Pressesprecher*innen stehen bei Rückfragen und für Interviews gerne 

zur Verfügung: 
 
Helmreich Eberlein: 01747734734 

Clara Tempel: 015739115972 
presse@klimabegehren-flensburg.de 

 
Fotos zur freien Verwendung unter Angabe der Quelle: 
https://www.flickr.com/photos/192928288@N06/albums/72157719090177207 

Website: https://klimabegehren-flensburg.de/presse/ 

Twitter: www.twitter.com/KlimabegehrenFL 
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