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Eisenacher Aufbruch verhindert peinlichen Austritt der
Stadt aus Klimabündnis!

Die Stadt Eisenach trat 1994 dem Klimabündnis bei, einem weltweiten 
Zusammenschluss von Städten mit den Einwohnern des Amazonasgebiets zu ihrer 
Unterstützung. Damit verpflichtete sich die Stadt, ausgehend vom Stand 1990 
alle fünf Jahre den Co2-Ausstoß um 10% zu reduzieren und spätestens im 
Jahr 2030 eine Halbierung zu erreichen. Außerdem kein Tropenholz zu verwenden,
die indigenen Völker des Amazonas-Gebiets zu unterstützen und die Öffentlichkeit 
entsprechend zu informieren.
In den Jahren 2007 bis 2011 ist auch einiges dazu passiert, ausgehend von der 
damaligen Baudezernentin und einem dafür eingesetzten Referenten. Aber bereits im 
Juni 2010 beantragte der damalige Oberbürgermeister Doht im Stadtrat, aus dem 
Klimabündnis auszutreten um den Beitrag von damals 297 EUR zu sparen. Dieser 
Beschluss wurde dann verhindert, indem dieser Beitrag gespendet wurde.
2012 kamen eine neue Oberbürgermeisterin und neue Dezernenten, der Referent für 
Klimaschutz wurde abgeschafft und seitdem ist nicht mehr viel in diese Richtung 
passiert.
Im November 2016 informierte die OB den Stadtrat, dass die Spenden für das Klima-
Bündnis nicht mehr zur Verfügung stehen und laut Beschluss die Stadt aus dem 
Bündnis austreten müsse. Daraufhin hat unser Stadtratsmitglied Fritz Hofmann im 
Namen des Eisenacher Aufbruchs mitgeteilt, dass der EA bis auf weiteres die Spenden 
aufbringt.
Wir bitten die Bevölkerung um Spenden, um diese 300 Euro für den 
Klimaschutz aufzubringen (Spendenkonto siehe unten). Wir sind allerdings der 
Meinung, dass die Stadt diese 300 Euro durchaus selbst aufbringen kann und muss. 
Bereits im Dezember 2016 beantragt die Oberbürgermeisterin im Stadtrat den Beitritt 
der Stadt zum „Lutherwege-Verband“ mit einem Jahresbeitrag von 300 Euro. Am Geld 
fehlt es also nicht.
Eisenach muss Vorreiter im Klimaschutz sein, gerade in einer Zeit wo die 
Arbeitsplätze in der Autoindustrie gefährdet sind, weil die Autokonzerne den Übergang
zu Elektro- und Brennstoffzellenmotoren verweigert haben. Sie haben die Bevölkerung 
belogen und die Luft mit Abgasen vergiftet. Eisenach muss in die Infrastruktur für 
Elektromobilität, emissionsfreie Busse und Car-Sharing investieren und den 
Radverkehr fördern. Eisenach hat als Stadt des Automobilbaus nur eine Zukunft, wenn 
wir konsequent auf emissionsfreien Verkehr setzen.
Spendenkonto: Roswitha Schlüter, Kennwort „Klimabündnis“, IBAN 
DE87860100900053519901, BIC: PBNKDEFF
Interessiert? Kommen Sie zum Stammtisch des EA: 
jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr in die Katharinenstr. 42 
oder informieren Sie sich unter www.eisenacher-aufbruch.de

http://www.eisenacher-aufbruch.de/

