
Klimaaktion Neustadt 

Wir wollen mithelfen, eine große Bewegung für eine klimagerechte Welt 

aufzubauen – lokal und global. 

Denn der Raubbau an der Natur bedroht in rasantem Tempo das Leben auf der Erde. 

Umweltschutz und Gemeinwohl müssen oberste Priorität haben. 

Die Herausforderungen, Klimaschutz voran zu treiben, sind riesig und komplex. Wir 

erreichen Fortschritte nur gemeinsam mit vielen Verbündeten und in Zusammenarbeit 

mit bestehenden Initiativen.  

Ziele 

Wir sind ein Aktionsbündnis und wollen gemeinsame Aktionen organisieren, bestehende Proteste stärken und neue 

Menschen einbeziehen, um so eine starke Lobby für Umweltschutz und Gemeinwohl mit aufzubauen. 

 
Forderungen 

Klimaschutz heißt für uns insbesondere: 

1.) Eine schnelle Mobilitätswende  

2.) Eine schnelle Energiewende 

3.) Artenschutz, Biodiversität und Baumschutz 

4.) Wasserschutz 

5.) niedrigerer Flächenverbrauch 

Das Neustadter Klimakonzept, das 2017 beschlossen wurde, umfasst viele zukunftsorientierte Maßnahmen. Wir fordern 

eine schnelle Umsetzung und kontinuierliche Anpassung an den Klimawandel. Insbesondere soll jeder Stadtratsbeschluss 

im Vorfeld auf seine Nachhaltigkeit im Sinne von Naturschutz und Gemeinwohl überprüft werden. 

 
Grundsätze 

Wir haben gemeinsame Interessen mit vielen Menschen: mit Jugendlichen, Erwachsenen, Beschäftigten, 

Gewerkschaften, Klimaschützern und Aktiven unterschiedlicher Aktionen, die für Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit 

und Gemeinwohl stehen. An diesen Gemeinsamkeiten wollen wir uns orientieren und verbindende Forderungen 

aufstellen. 

Druck wirkt: mit Protest und Zivilcourage bekommt der Naturschutz mehr Gewicht in der Öffentlichkeit. So können wir 

Veränderungen erreichen. 

Wir wollen gangbare Wege für mehr Klimaschutz in Neustadt aufzeigen, uns in den politischen Dialog einbringen und das 

Geforderte mit Beharrlichkeit verfolgen. 
Uns geht es darum, mit Menschen zu reden: im Umfeld, in der Nachbarschaft, bei den Kollegen wollen wir Argumente 

liefern und motivieren sich einzubringen. 

 
Arbeitsweise 
Wir sind ein Aktionsbündnis. Wir wollen nur gewaltfreie, aber durchaus auch spektakuläre Aktionen durchführen. Wir 

veranstalten regelmäßig Aktionstreffen, um uns auszutauschen, unsere Aktionen vorzubereiten und uns über Inhalte 

auseinanderzusetzen.  
Wir arbeiten mit anderen demokratischen Gruppen/Organisationen freundschaftlich zusammen und unterstützen uns 

gegenseitig.  
Wir wollen möglichst viele Menschen für unsere Arbeit gewinnen und die vielen Talente nutzen und einbeziehen. Dazu 

bilden wir Teams zu verschiedenen Themen und Schwerpunkten. Wir wollen mit einer flachen Hierarchie arbeiten.  
Öffentlichkeitsarbeit, Informationsarbeit und Vernetzung spielen für uns eine große Rolle und wir bauen intern und 

öffentlich dafür Strukturen auf. 
Wir wollen die Arbeit anderer wertschätzen und uns gegenseitig ermutigen. 
Es gibt auch gute Nachrichten zum Thema Klimaschutz – wir teilen sie. 
 
Werde aktiv und hilf mit, eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen. 

 

 

 

 


