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 Die Koalitionspartner erklären mit ihrem Antrag dem Oberbürgermeister 
 ihr Misstrauen 

 Der Abwahlantrag kommt, wenn Peter Feldmann nicht zum Wohle der Stadt die 
 Reißleine zieht 

 Gemeinsam  mit  den  Koalitionspartnern  konnte  wir  heute  einen  Antrag  auf  den  Weg 
 bringen,  der  das  Misstrauen  der  Stadtverordnetenversammlung  gegenüber  dem 
 Oberbürgermeister  erklärt.  Dies  ist  der  entscheidende  Schritt,  um  im  nächsten  Monat  in 
 der  Sitzung  am  14.  Juli  den  Antrag  auf  Einleitung  des  Abwahlverfahrens  in  den 
 Geschäftsgang  zu  bringen.  Für  Volt  im  Römer  ist  es  absolut  notwendig,  dass  rechtlich  alle 
 Fallstricke  ausgeräumt  sind  und  ein  solches  Verfahren  absolut  souverän  und  effizient 
 durchgeführt werden kann. 

 “Wir  benötigen  hier  nicht  nur  eine  geschlossene  Front  in  der  Koalition,  auch  die 
 Oppositionsfraktionen,  die  sich  bereits  gegen  Feldmann  ausgesprochen  haben,  sollen 
 hinter  dem  Antrag  stehen  können.  Nur  so  erhalten  wir  die  notwendige  Zweidrittelmehrheit 
 im  zweiten  Schritt,  die  von  demokratischen  Parteien  getragen  sein  muss“,  so  Martin 
 Huber, Fraktionsvorsitzender von Volt im Römer. 

 Die  Öffentlichkeit  und  die  vielen  Parteien  im  Römer  haben  Peter  Feldmann 
 unmissverständlich  klar  gemacht,  dass  ein  freiwilliger  Rücktritt  sowohl  für  ihn  als  auch  für 
 die  Stadt  eine  saubere  Lösung  wäre.  Nun  liegt  es  an  Peter  Feldmann  selbst,  ob  er  die 
 Misstrauensbekundung  des  Parlaments  als  letzten  Wink  mit  dem  Zaunpfahl  versteht  und 
 der  Stadt  und  den  Bürger:innen  neben  den  immensen  Kosten  auch  einen  weiteren 
 Imageschaden erspart. 
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 Volt  im  Römer  wird  in  der  Zwischenzeit  aktiv  daran  arbeiten,  den  Antrag  auf  Einleitung  des 
 Abwahlverfahrens  auf  den  Weg  zu  bringen.  Es  müssen  zeitnah  die  für  einen  solchen 
 Antrag erforderlichen 47 Unterschriften der Stadtverordneten eingesammelt werden. 

 “Wir  stehen  für  neue  Politik,  ich  habe  nicht  damit  gerechnet,  dass  wir  bereits  nach  einem 
 Jahr  Stadtpolitik  einer  solchen  Ausnahmesituation  ausgesetzt  sind.  Dennoch  haben  wir  es 
 in  kürzestes  Zeit  geschafft  uns  ein  fundiertes  Bild  der  Situation  zu  machen.  Ein 
 Abwahlverfahren  wird  an  uns  nicht  scheitern,  die  Unterstützung  unserer  Fraktion  ist  bereits 
 gesichert.” so Britta Wollkopf, stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei Volt im Römer. 
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