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 Frankfurter Oberbürgermeisters zeigt sich einsichtig 

 Volt im Römer begrüßt die Entscheidung von Peter Feldmann seine Amtszeit zu 
 beenden 

 “Das  heutige  Statement  von  Peter  Feldmann  ist  ein  Schritt  in  die  richtige  Richtung  und  ein 
 Zeichen  von  Einsicht.  Ich  hätte  es  begrüßt,  wenn  Peter  Feldmann  den  Antrag  auf 
 Einleitung  des  Abwahlverfahrens,  den  wir  in  der  nächsten  Plenarsitzung  einreichen 
 werden,  bereits  in  diesem  Monat  akzeptieren  würde,  indem  er  auf  einen  Bürgerentscheid 
 verzichtet.  Wir  werden  nun  gemeinsam  mit  unseren  Koalitionspartnern  die  neuen 
 Tatsachen  diskutieren  und  in  unsere  Entscheidung  mit  einbeziehen  müssen”  so  Martin 
 Huber, Fraktionsvorsitzender von Volt im Römer. 

 In  der  nächsten  Plenarsitzung  am  14.7.2022  werden  die  Stadtverordneten  über  den 
 Antrag  zur  Einleitung  des  Abwahlverfahrens  befinden.  Für  die  Fraktionen  ist  der  Antrag 
 auch  nach  Peter  Feldmanns  öffentlicher  Ankündigung  ein  wichtiges  Signal  und  letztendlich 
 ein  bindender  Schritt,  um  nun  ein  viel  zu  lange  schwelendes  Thema,  das  die  Frankfurter 
 Stadtpolitik  und  die  Bürger*innen  beschäftigt  hat,  zu  einem  Abschluss  zu  bringen.  Ob  ein 
 Rückzug im Januar in Frage kommt, gilt es nun für die Stadtverordneten abzuwägen. 

 “Eine  destruktive  Abwahlkampagne  würde  die  Stadtpolitik  über  Monate  noch  deutlich 
 stärker  beschäftigen,  als  dies  bereits  jetzt  der  Fall  ist,  zudem  befindet  sich  der 
 angekündigte  Zeitpunkt  zum  Rücktritt  innerhalb  der  Zeitspanne  von  3-6  Monaten,  in  der 
 eine  Abwahl  stattfinden  muss,  nachdem  die  Stadtverordnetenversammlung  das 
 beschlossen hat”, so Martin Huber, Fraktionsvorsitzender von Volt im Römer. 
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 Mit  seiner  persönlichen  Erklärung  hat  Peter  Feldmann  glaubwürdig  deutlich  gemacht,  dass 
 seine  Zeit  als  Oberbürgermeister  vorüber  sind  und  er  zum  Wohle  der  Stadt  sein  Amt  zur 
 Verfügung  stellen  muss.  Das  anstehende  Gerichtsverfahren  würde  damit  nicht  mehr 
 unmittelbar Einfluss auf die Stadtpolitik nehmen. 
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