
   
 

 

 SCHAFFT FRANKFURT JETZT DIE KLIMAWENDE?  

 

Frankfurter Klimaentscheid überreicht Lokalpolitik 15 Forderungen auf einem 

Silbertablett 

Römer, Frankfurt a.M., 28. Januar 2023 (pm). Die parteiunabhängige Initiative “Klimaentscheid 

Frankfurt” verkündigte heute  auf dem Römer, dass mit 23.059 Unterschriften das erforderliche 

Qurom ihres kommunalen Bürgerbegehrens erreicht wurde. Die 15 Klimaschutz- und 

Klimaresilienzmaßnahmen wurden an politische Vertreter:innen auf einem Silbertablett 

überreicht. Diese lobten das bürgerliche Engagement und bekräftigten die Wichtigkeit des 

Themas. Die Organisator:innen möchten nun eine sofortige Umsetzung der Maßnahmen 

erreichen.  

Wahlamt bestätigt: Klimaentscheid Frankfurt erreicht Quorum  

Jetzt ist es offiziell! Mit 23.059 Unterschriften hat der Klimaentscheid Frankfurt laut Schreiben 

vom Wahlamt das notwendige Quorum für ein kommunales Bürgerbegehren deutlich übertroffen 

und geht in die nächste Runde. Auf einem Silbertablett überreichten die Organisator:innen heute 

auf dem Römer - nach zwei Jahren Vorbereitung und der ein Jahr währenden 

Unterschriftensammlung - symbolisch ihre Forderungen an Vertreter:innen der aktuellen 

Stadtregierung.  

Umweltdezernentin sagt Unterstützung zu 

Moderiert wurde die Übergabe von Anea Lang, einer der Vertrauenspersonen. Stellvertretend 

für das Team des Klimaentscheids Frankfurt bedankte sie sich zu Beginn bei den zahlreichen 

Frankfurter Bürger:innen, Initiativen, Organisationen, Künstler:innen und Unternehmen, die bei 

Wind und Wetter bei der Unterschriftensammlung unterstützt hatten. Zudem machte sie 

gegenüber der Politik deutlich: “Wir haben die Erwartung, dass Sie den erfolgreichen ersten 

Schritt unseres Begehrens als Signal sehen, dass zehntausende Wähler:innen von der Stadt 

mehr Klimaschutz und Klimaresilienz fordern”. Im Anschluss ergriff Umweltdezernentin 

Rosemarie Heilig das Wort und sagte zu: “Von meiner Seite ist die Unterstützung jeden Tag da”.  

 

 



   
 

 

Gelebte Demokratie und genossenschaftliche Ansätze  

Grit Winkler von Volt zeigte sich begeistert von der gelebten Demokratie und dem 

“genossenschaftlichen Ansatz bei der Energie- und Wärmewende. Alle Menschen müssen 

anpacken, und das am besten gemeinschaftlich - aber allem voran sozial!” Ein großes 

Dankeschön und “vor allem viel Anerkennung und Respekt” sprach auch Dr. Matthias Petras im 

Namen seiner Partei aus, der kurzfristig für FDP-Fraktionsvorsitzenden Yanki Pürsün einsprang 

und betonte, dass Klimaschutz und -Resilienz parteiübergreifend angekommen sei, weil der 

Klimaentscheid außerhalb der Parteigrenzen stattfindet. 

Hauptverursacher von CO2 in Frankfurt: Autos und Gebäude  

Dass es mit der SDP einen Ausbau der A5 nicht geben werde, machte Baudezernent Mike 

Josef deutlich. Denn: “Es gibt vor allem zwei Hauptverursacher für den CO2 Ausstoß bei uns in 

der Stadt - Autos und Gebäude!” Zum Schluss machte der klimapolitische Sprecher der Grünen-

Fraktion, David Edelmann, darauf aufmerksam, dass einige der Forderungen schon von der 

Politik aufgegriffen wurden und auf dem Weg in die Umsetzung sind. Er betonte aber auch: “Am 

Ende zählen nicht Beschlüsse und Berichte, sondern konkrete, messbare Wirkungen. Am Ende 

zählt, ob wir schnell genug die Treibhausgasemissionen senken können.” 

Initiative macht deutlich: “Wir halten nach”  

Abschließend bekräftigte die Sprecherin des Klimaentscheids den Politiker:innen gegenüber, 

“dass wir aktiv bleiben, dass wir nachhalten, wo es nötig ist und gleichzeitig unterstützen, wo wir 

können.” Das Silbertablett wurde im Anschluss von den politischen Vertreter:innen in den Römer 

gebracht und kann dort nun als tägliche Erinnerung dienen, welch drängende Aufgaben im 

Bereich Klimaschutz und Klimaresilienz noch vor der Stadt Frankfurt liegen.  
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