
Auszug Kurzprotokoll von Martin Arnold zum letzten Treffen am 25.04.2019 

 

nächster RUTE-Termin:  
27. Mai 2019, 17.30 VUZ   -       Anmerkung MA: bitte in Zukunft als TOP 1 

    zu P4F, FFF, Essener Friedensforum: 

- P4F sind wie FFF herzlich willkommen, im RUTE mitzuarbeiten und wollen das. 

- die Themen Frieden, Umwelt und Gerechtigkeit gehören zusammen bearbeitet 

- Bis 6. Mai Bundestagspetition für ein Klimaschutzgesetz unterschreiben! 

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2019/_03/_17/Petition_92294.mitzeichnen.html 

- Damit Konkretes erreicht wird, ist es nötig, konkrete Forderungen auch an die Essener 

Politik zu formulieren. 

- Die Dieselfahrverbot-Debatte bietet Gelegenheit, dass bisher Undenkbares denkbar wird: 

Nutzen wir diese Zeit! 

- Essen soll wie andere Städte "Klimanotstand" beschließen, damit sämtliche städtischen 

Beschlüsse auf Klimaverträglichkeit geprüft werden müssen - ein sehr starker Hebel, um 

Druck auszuüben und nachhaltig Einfluss für Nachhaltigkeit zu nehmen, mehr als konkrete 

Einzelforderungen es können: Die RUTE-Gruppen mögen an den OB schreiben, mehr dazu 

hier: 

https://www.klimabuendnis-hamm.de/nrw-erklaert-den-klimanotstand/ 

(Beispieltext kommt) 

- Arnold schickt an P4F die RUTE-Innovationsimpulse+OB-Antworten (erledigt). P4F wollen 

diese durcharbeiten und dann im RUTE-Rahmen zusammen mit FFF und zusammen mit dem 

Essener Friedensforum aktualisieren bzw. weiterentwickeln zu neuen, vielleicht schärferen 

Forderungen. Essener Misstände aus Sicht des EFF sind etwa: RWE mit NUKEM-Skandal, 

Ferrostaal umgeht Rüstungsexportrichtlinien, Krupp baut U-Boote, Konferenz JACCP-

Konferenzen im Oktober (GRUGA). 

    zu VHS (23.5.) und Stadtradeln 

hat Nesselhauf alles auf dem Schirm und in der Hand 

    zu Herrn E.: 

Er bekommt Tipps für Stiftungen, die ihm helfen könnten, sein neues Fahrzeug auf die Straße 

zu bringen. 

    zu RUTE-Gespräche: 
- Best-Gespräch zu Fluglärmkommission wird abgesagt. Nicht nur der Ausstoß von Lärm, 

sondern auch von CO2, Feinstaub usw. macht den Flugverkehr bekanntlich zum Problem. 

- Küpper fragt an für Gespräch mit OB vor Sommerpause, auch mit SPD Herrn Vogel. 

    zu Termine: 

- Wir wollen eine Liste öffentlich wichtiger Termine erstellen und im RUTE breit 

bekanntmachen, Küpper erhält P4F- und FFF-Termine. Wichtig: 3. Mai: Demo 

    zu Mobilitätsforum 2020: 
Nesselhauf fragt Herrn Lipsius möglichst bald für einen Gesprächstermin mit der AG, um 

über Ziele und Vorgaben und Vorgehensweisen zu sprechen. 

 

 


