Stellungnahme zur Verabschiedung der Nachhaltigkeitsstrategie für Neustadt/Weinstr. 2030
Die Klimaaktion Neustadt begrüßt, dass sich die politisch Verantwortlichen intensiver mit der
nachhaltigen Entwicklung unserer Stadt beschäftigen und dazu ein umfängliches Konzept
verabschieden, denn die Zeit drängt!
Bei der Lektüre machen das Vorwort von Frau Blarr (S. 2), die kurze Analyse zu den absehbaren
Klimafolgen in Neustadt (S. 9) und das Leitbild (S. 18) auch Hoffnung, dass die Analyse der objektiven
Fakten endlich in überzeugende und wirkungsvolle Maßnahmen münden.
Vergleicht man jedoch die konkreten Maßnahmen mit den zugehörigen übergeordneten Zielen, wird
eine deutliche Diskrepanz offensichtlich. Beispielsweise wird folgende Leitlinie zum Bereich
„Mobilität“ formuliert (S. 31):
„Neustadterinnen und Neustadter nutzen das breit gefächerte Mobilitätsangebot mit Schwerpunkten
auf dem ÖPNV, der E-Mobilität; Car- und Bikesharing-Angeboten sowie dem Rad- und Fußverkehr
rege und gern, da es komfortabel, kostengünstig und umweltfreundlich ist. Neue Parkraumkonzepte
reduzieren den Platzbedarf für den motorisierten Individualver-kehr, eröffnen
Gestaltungsmöglichkeiten und erhöhen dadurch die Lebensqualität in Innen-stadt und Weindörfern.“
Es stellt sich die Frage, wie eine überschaubare Zahl an Maßnahmen (u.a. mehr Werbung, eine
höhere Zahl von Fahrradabstellanlagen an öffentlichen Einrichtungen, mehr ÖPNV bei
Veranstaltungen) dieses Ziel bis 2030 auch nur annähernd erreichen soll.
Entscheidend ist dagegen die entschlossene flächendeckende Einführung der
Parkraumbewirtschaftung, kombiniert mit dem Rückbau von Parkplätzen zugunsten von Rad- und
Fußgängerverkehr oder Aufenthaltsflächen, der Ausbau des ÖPNV und der Radinfrastruktur
(finanziert durch höhere Parkgebühren), Einführung von Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet,
offensive Öffentlichkeitsarbeit (z.B. jährliche Mobilitätstage), usw.
Wir fordern mutige Schritte, um unserer Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen
gerecht zu werden. Dazu gehören auch Windkraftanlagen an geeigneten Stellen (Windkraft wird im
strategischen Ziel 5.1 erwähnt, aber ohne zugehörige konkrete Maßnahme: ein Widerspruch!), der
Verzicht auf weitere Versiegelung von Flächen durch neue Wohn- oder Gewerbegebiete und das
Prinzip einer Stadt der kurzen Wege.
Und auch wenn man die geplanten Maßnahmen als erste Schritte in Richtung einer nachhaltigeren
Zukunft betrachtet, ist die Gefahr groß, dass dieses Papier wie das Klimaschutzkonzept lediglich der
Fassade dient, aber keine echten Politikwechsel einleitet.
Interessanterweise wird dies auch im Nachhaltigkeitskonzept erwähnt (S. 13):
„Größere Risiken beziehungsweise Herausforderungen wurden in mangelnden finanziellen und
personellen Ressourcen und Kapazitäten ausgemacht sowie im politischen und verwaltungsinternen
Willen, nachhaltige Projekte und Aktivitäten in unterschiedlichen Bereichen langfristig umzusetzen.“
Wir rufen deshalb alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre Stimme zu erheben und sich bei den
zukünftigen Beteiligungsforen für ein Nachhaltigkeitskonzept einzusetzen, das diesen Namen auch
verdient.
Neustadt/Weinstr., den 28.06.2022
Die Klimaaktion Neustadt/Weinstr. e.V.

