Von: J.K.
Gesendet: Donnerstag, 22. Oktober 2020 19:45
An: Buero-Oberbuergermeister
Betreff: Einwohnerfragen

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit würde ich gerne Einwohnerfragen für die Stadtratssitzung am kommenden Montag,
den 26.10.2020, anmelden. Die Formulierungen lauten wie folgt:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Ratsdamen und -herren, sehr geehrte
Verwaltung
Mein Name ist Joshua Koch, ich bin Student der Umweltwissenschaften und bin ebenfalls
eingebunden in den Prozess zum Klima- und Umweltschutz den die FFF-Gruppierung Oldenburg in
dieser Stadt losgetreten hat. Ich bin erst nach der ersten Workshoprunde dazugekommen und
möchte nun auf dem Weg der Einwohnerfrage einige, für mich wichtige Informationen erhalten.
Frage 1: Welche wissenschaftlichen Grundlagen, Daten und andere Informationsquellen
(naturwissenschaftlich, historisch, sozial, ökonomisch, etc.) haben die einzelnen Fraktionen sowie
die Verwaltung genutzt und weiterhin vorliegen, um intern eine fachliche Auseinandersetzung mit
den aktuellen Prozessen und künftigen Prognosen bezüglich des globalen Klimawandels und
seinen Auswirkungen hier vor Ort durchführen zu können und sind diese ggf. einsehbar?
Frage 2: Was sind Ihrer Meinung nach die Beweggründe der Demonstrierenden hier in Oldenburg,
aber auch im Rest der Welt für Klima- und Umweltschutz so unglaublich zahlreich auf die Straße
zu gehen, beziehungsweise welche Emotionen treiben diese Menschen Ihrer Einschätzung nach an
und denken Sie diese seien gerechtfertigt ?
Frage 3: Da Sie ja an dem Workshop teilnehmen, gehe ich davon aus, dass durchaus
Handlungsbedarf in den verschiedenen Bereichen des von Fossil Free eingereichten Leitantrags
besteht, um Oldenburg klimaneutral, umweltfreundlich und dabei stets sozialverträglich
weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt haben viele von Ihnen dabei geholfen den Maßnahmenkatalog
zu erstellen. Aus dem Papier des Leitantrags erschließt sich mir bisher noch nicht, welche
Maßnahmen von den einzelnen Fraktionen sowie der Verwaltung priorisiert werden, warum und
in welchem zeitlichen Rahmen diese nach den jeweiligen Einschätzungen logischerweise
umgesetzt werden müssten, um noch wirksam zum Einhalten der Ziele des Pariser
Klimaabkommens beizutragen. Deshalb bitte ich Sie: „Könnten Sie mir dies hier erläutern?“
Vermerk: Neben den mündlichen Stellungnahmen der Redner*Innen während der
Stadtratssitzung erbitte ich hiermit, schriftliche Ausformulierungen der jeweiligen Antworten.

Mit freundlichen Grüßen,
Joshua Koch

