
Von: Buettner <johannes.buettner@kommunale-initiative.de>  
Gesendet: Montag, 27. Januar 2020 10:22 
An: Herzog, Klaus <klaus.herzog@aschaffenburg.de>; Poststelle_Buero_OB 
<Poststelle_Buero_OB@aschaffenburg.de> 
Betreff: Antrag der KI zum Klimanotstand 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

In Ihrem Schreiben vom 8.1.2020 schreiben Sie mir, dass der Antrag der KI  

 

1. „laut Stadtratsbeschluss zur Gründung der“ EuKK … „zur Vorberatung an die EuKK 

verwiesen“ wurde. 

 

Dazu kann ich Ihnen nur mitteilen, dass es keinen Beschluss gibt den Antrag der KI an 

die EuKK zu verweisen. 
 

2. Sie schreiben weiterhin, dass „mit meiner Zustimmung“ gebeten wurde (wer wurde 

gebeten?) „den Beschlussvorschlag zusammen mit der FFF-Bewegung zu überarbeiten und 

dann dem Stadtrat vorzulegen.“ 

 

Dazu kann ich Ihnen weiterhin nur mitteilen, dass ich eindeutig in dieser EuKK-Sitzung 

darauf hingewiesen habe, den Antrag der KI als weiterhin gestellt zu betrachten und ihn 

fristgemäß in einer Stadtratssitzung zu behandeln. Ob die EuKK unseren Antrag 

zusammen mit der FFF-AB überarbeitet wird ist unabhängig davon zu betrachten. 
 

3. Der Beschlussvorschlag (Antrag der KI) sollte erst "nach Abstimmung der Vorschläge der 

FFF-Bewegung … in den Stadtrat“ eingereicht werden. 

 

Auch hier weise ich diese Interpretation meines Einwandes zur Behandlung im Stadtrat 

zurück. (siehe Antwort zu 2.) 

Ich fordere Sie hiermit auf - unverzüglich - in einer Plenumssitzung den Antrag der KI 

zu behandeln. Ob Sie dann auch den Beschluss oder die Diskussionsinhalte der EuKK 

Sitzung ebenfalls mitteilen - ist Ihnen überlassen. 
 

Die Verzögerungstaktik der hiesigen FFF-Gruppe - möglichst nicht vor den Wahlen klare 

Forderungen an den Stadtrat und die Verwaltung zu stellen - kann von Seiten der KI nicht 

akzeptiert werden. Die FFF-Bewegung in allen anderen deutschen Städten hat dies im 

Sommer 2019 bereits getan. Die Unentschlossenheit und Langsamkeit der Aschaffenburger 

FFF-Gruppe ist hier die Ausnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Büttner 

KI-Stadtrat 
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