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Buxtehude, den 05.02. 2020 
 
ANTRAG 
 
Betreff:  Wir beantragen, den Punkt „Diskussion über die Forderungen der  
      Ortsgruppe  von FFF“ auf die Tagesordnung im nächsten ASOU, am  
      18.02.2020 zu setzen.    

 
  

Sehr geehrte Frau Oldenburg Schmidt, 
 
 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt für die Sitzung am 18.02.2020 die Diskussion der 
Forderungen der Ortsgruppe von FFF auf die Tagesordnung  zusetzen 
 
 
Begründung: 
 
Nach der Vorstellung der Forderungen von FFF im ASOU war es den anwesenden 
Ausschussmitgliedern und auch der Verwaltung nicht möglich auf den umfangreichen 
Forderungskatalog zu reagieren und zu antworten. Für die Mitglieder von FFF war das natürlich 
nicht befriedigend, aber aus Sicht der Fraktionen und der Verwaltung nachvollziehbar, da es 
natürlich großen Diskussionsbedarf gab. 
 
Unverständlich aber ist es, dass sich schon wenige Tage später Ratsleute über die Presse, in 
der Öffentlichkeit und auch über soziale Medien zu den Forderungen geäußert haben, dabei 
Aussagen nicht vollständig zitiert oder aus dem Zusammenhang gerissen haben. Weder war es 
den Mitgliedern von FFF möglich etwas zu relativieren, klar zu stellen oder zu diskutieren. 
 
Für uns ist es bei diesem wichtigen Thema völlig unangebracht, das man über die Jugendlichen 
und ihren Forderungen spricht, ohne  die Möglichkeit einzuräumen,  darüber zu diskutieren. 
 
Daher halten wir es für notwendig im Ausschuss, am 18.02.2020, über die Forderungen der 
Buxtehuder Ortsgruppe von FFF zu reden und eine sachliche Diskussion zu führen. 
 
Die Forderungen wurden zwischenzeitlich durch die Ortsgruppe von FFF so aufbereitet, das sie 
den einzelnen Ausschüssen zugeordnet werden können und auch danach, was in Buxtehude  
direkt umsetzbar wäre.  
 
 
 



 
Es geht bei dem Antrag in erster Linie darum, über die Forderungen und die Möglichkeit deren 
Umsetzung inhaltlich im Ausschuss zu diskutieren. Die Forderungen wurden von der Ortsgruppe 
von FFF in Buxtehude gestellt. Daher wird unsere Beisitzerin Frau Marlene Kosin den Antrag 
vortragen und die Forderungen erläutern.    
 
Es ist richtig, das die Stadt Buxtehude, mit der Verwaltung und unsere Klimaschutzbeauftragten, 
Frau Bopp, schon sehr viele Projekte gestartet hat und noch vorbereitet.   
 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit erlauben aber keinen weiteren Aufschub. Wir alle in der Politik 
müssen Fraktionsübergreifend  bei unseren Entscheidungen beides immer als wichtigen Aspekt 
berücksichtigen.  
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