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Klima-Workshops beendet: Ergebnisse fließen in das neue
Klimaschutzkonzept der Stadt ein
Rastatt will klimaneutral werden. Damit das gelingt, sind viele kleine, aber auch große
Veränderungen notwendig. Grundlage für künftige Maßnahmen und Handlungen wird ein
neues Klimaschutzkonzept sein, das derzeit erarbeitet wird. Insgesamt vier KlimaWorkshops hat die Stadt Rastatt in den vergangenen Monaten organisiert. Neben
zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern nahmen auch Vereine und Verbände sowie
Verwaltungsmitarbeiter/innen teil.
Erarbeitet wurden:
-

Ideen zum Ausbau erneuerbarer Energien. Dabei ging es primär um den Ausbau
von Photovoltaik-Anlagen im Stadtgebiet durch private Unternehmen oder
Bürgerenergiegenossenschaften sowie die Stärkung und den Ausbau von
Mieterstrommodellen.

-

Ideen für eine klimagerechtere Mobilität. Die Teilnehmenden sprachen sich
während des Workshops für eine Verringerung der Konflikte zwischen Fahrrad- und
Fußverkehr insbesondere am Murgdamm und der Innenstadt aus. Zudem sollten die
Schulwegpläne ausgearbeitet werden für einen sicheren Schulweg. Dringlichkeit
sahen die Teilnehmenden zudem in einer Lösungsfindung zur Parkplatzsituation in
der Innenstadt. Also weniger oberirdische Parkplätze und dadurch mehr
Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.

-

Ideen zur Beteiligung von Bürger/innen. Im Workshop wurde deutlich, dass sich
die Teilnehmenden mehr Ansprechpersonen und Informationen zum energetischen
Bauen/Sanieren wünschen. Zudem sollten das ÖPNV-Angebot verbessert werden
und kommunale Klima-Förderprogramme geschaffen werden.

-

Ideen für eine klimagerechte Kommunalverwaltung. Im internen Workshop, an
dem ausschließlich Stadtverwaltungsmitarbeiter/innen beteiligt waren, stand auf der
Agenda die energetische Sanierungen und Optimierungen im eigenen
Gebäudebestand weiter voranzubringen, die Mitarbeiter/innen zur stärkeren Nutzung
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des Fahrrades zu bewegen und Homeoffice auch nach der Corona-Pandemie weiter
anzubieten, um den Pendelverkehr zu reduzieren.
Die Ergebnisse der Klima-Workshops fließen ebenso wie die Auswertung der KlimaUmfrage, die parallel online angeboten wurde, in das neue Klimaschutzkonzept der Stadt
Rastatt ein. Der erarbeitete Maßnahmenkatalog wird dann dem Klimabeirat präsentiert, der
die Maßnahmen für die nächsten Jahre festlegen wird. Das finale Klimaschutzkonzept wird
schließlich im Herbst dem Gemeinderat präsentiert.
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