
Zielvereinbarung zur politischen Zusammenarbeit in den kommenden sechs Jahren. 

 

(0) Präambel 

 

Die dringlichste Aufgabe kommunalpolitischen Handelns in Neusäß ist derzeit die 

Bewältigung der Corona-Krise. Uns ist bewusst, dass diese erheblichen Auswirkungen auf die 

städtischen Finanzen haben wird. Dennoch wollen wir Maßnahmen zum Klimaschutz mit 

hoher Priorität entwickeln und umsetzen, um einen wirksamen Beitrag zur Erreichung der 

Klimaschutzziele des Pariser Abkommen zu leisten. Zudem müssen wir wichtige 

Zukunftsthemen wie die Entwicklung des Wirtschaftsstandort und Förderung von Kindern, 

Jugendlichen und Senior*innen durch eine funktionierende Bürgergemeinschaft sowie eine 

umweltfreundliche und soziale Mobilität anpacken.  

 

 

Die nachfolgenden Punkte sind nach Einschätzung der unterzeichnenden Parteien und 

Gruppierung konsensfähig. 

 

Folgende Ziele wollen wir – vorbehaltlich der Finanzierbarkeit und rechtlichen Möglichkeit – 

in der kommenden Wahlperiode erreichen:  

 

 

(1) Mobiles Neusäß mit innovativem Verkehr 

 

Die E-Mobilität wird gefördert durch Installation neuer Ladestationen in Bereichen, die für 

einen längeren Aufenthalt geeignet sind, insbesondere in Einkaufsbereichen, an 

Veranstaltungsorten sowie bei Lokalen und Vereinen.  

 

CarSharing wird gefördert durch die Schaffung entsprechender Stellplätze auf P&R Plätzen 

und an weiteren öffentlich gut erreichbaren Standorten, sowie in geeigneten neuen 

Wohnbaugebieten.   

 

Wir wollen Pilotprojekte zur Wasserstoffbetankung fördern. 

 

Innerörtliche ÖPNV-Verbindungen sollen optimiert werden. Hierbei sollen der Einsatz von 

Flexibussen und die Schaffung von Teststrecken für E-Fahrzeuge und/oder autonome 

Fahrzeuge geprüft und ggf. realisiert werden.   

 

Fuß- und Radwege werden optimiert hinsichtlich Vernetzung und Beleuchtung. Unter 

Berücksichtigung des Problems der Lichtverschmutzung sollen hierbei nur innovative, 

umwelt- und naturschonende Projekte zur Umsetzung kommen. Ein besonderes Augenmerk 

liegt auf sicheren Schulwegen.  

 

In sensiblen Gebieten wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert, um Gefahren zu 

mindern und den Lärmschutz zu verbessern.  

 

Die Barrierefreiheit im gesamten öffentlichen Bereich wird weiter verbessert. Hohe Priorität 

hat die Absenkung von Bordsteinkanten. 



(2) Grünes, nachhaltiges und klimaneutrales Neusäß: 

 

Die Möglichkeiten von Solaranlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude sowie 

Fördermöglichkeiten für Energiespar-/Klimaschutzmaßnahmen an Privathäusern werden 

geprüft. Ein systematisches Klimamanagement durch Identifikation von CO2-

Einsparmöglichkeiten, Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung von Klimaschutznahmen 

wird eingeführt. Die „Energiekarawane“ des Landratsamtes soll mindestens alle zwei Jahre in 

einem jeweils festzulegenden Quartier der Stadt Hauseigentümer*innen über mögliche 

Energiesparmaßnahmen und einschlägige Fördermöglichkeiten informieren.  

 

Eine Baumpflanzaktion (Ziel: mindestens 2000 Bäume) im öffentlichen und privaten Raum 

wird durchgeführt. Bestehende Bäume und Grünflachen sollen, sofern keine 

schwerwiegenden Gründe (z.B. Sicherheitsaspekte) dem Entgegenstehen, erhalten werden.  

 

Die Pflege und der Erhalt des (privaten) Baumbestands wird im Bedarfsfall durch fachliche 

Beratung und ggf. Unterstützung gefördert. 

 

Kinder in Schulen und Kindertagesstätten werden mit gesundem Essen aus ökologischer, 

regionaler und saisonaler Produktion versorgt.  

 

Das Spielplatzkonzept wird weiterentwickelt. Ökologische Lehrpfade und Erlebnisbereiche 

werden ausgebaut.  

 

(3) Wirtschaftliches Neusäß 

 

Gerade nach der Coronakrise müssen Unternehmen nach Möglichkeit unterstützt werden. 

Hierzu ist eine enge Kommunikation zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung notwendig. 

Soweit möglich sollen Voraussetzungen geschaffen werden für die Ansiedlung von 

emissionsarmen Betrieben mit qualifizierten und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen, z.B. im 

Gesundheitsbereich und mit Bezug zur Universitätsmedizin. Auch sollen damit z.B. im 

Gewerbegebiet Neusäß-Mitte Möglichkeiten für „Urbanes Wohnen“ eröffnet werden. 

 

(4) Vereinswesen in Neusäß 

 

Ehrenamtliches Engagement wird gefördert. Die Vereine werden durch die Einrichtung eines 

Vereinskümmerers/Vereinskümmerin, der/die die örtlichen Vereine berät und 

Vorsprachemöglichkeiten vor dem Stadtrat bzw. seinen Ausschüssen proaktiv unterstützt. 

 

(5) Digitales Neusäß 

 

Zur Stadtratsarbeit:  

Die digitale Kommunikation wird ausgebaut mit dem Ziel, die Stadtratsarbeit papierlos zu 

gestalten.  

 

Verwaltungsarbeit:  

Die Digitalisierung der Verwaltung mit ihren verschiedenen Bereichen E-Government, Open 

Government, Transparenz, Informationsfreiheit, Bürger*innenbeteiligung und Datenschutz 



weiterentwickelt. Gleiches gilt für die Kommunikation zwischen Bürger*innen und 

Verwaltung („digitale Behördengänge“). 

 

Schulen: 

Die (kommunalen) Schulen werden bei der Umsetzung digitaler Kommunikation und 

digitalen Lernens unterstützt.  

 

Allgemein: 

Schnelle Internetverbindungen nach dem Stand der Technik (Glasfaserkabel) werden 

realisiert, um allen Bürger*innen die Teilhabe an der „digitalen Gesellschaft“ zu 

ermöglichen.  

 

(6) Zusammenhalt in Neusäß 

 

Das Ziel „Bürgerkulturhaus“ als Begegnungsstätte mit Räumlichkeiten für (kleinere) 

kulturelle Veranstaltungen (auch Kino), für Aktivitäten von Vereinen oder Gruppen und 

einem Café/Bistro wird weiter verfolgt.  

Gemeinschaftsfördernde Sportevents (z.B. Stadtlauf) werden regelmäßig durchgeführt.  

Ein „Tag des Ehrenamts“, an dem Vereine und gemeinwohlorientierte Gruppen ihre 

Aktivitäten präsentieren und sich vernetzen können, soll regelmäßig stattfinden.   

 

(7) Wohnen in Neusäß 

 

Alternative Wohnformen, wie z.B. Mehrgenerationenhäuser oder 

Seniorenhausgemeinschaften sowie Studierendenwohnheime werden gefördert. Nach 

Möglichkeit werden Grundstücken für ein städtisches Engagement für o.g. Projekte, im 

sozialen Wohnungsbau und für Einheimischenmodelle erworben.  

Bei städtischen Grundstücken wird das Instrument der Konzeptvergabe angewendet.  

 

Der Mindestanteil an Neubauwohnungen mit sozialer Mietpreisbindung wird bei größeren 

Wohnbauprojekten auf 30 % festgelegt. Bei der Zuteilung von mietpreisgebundenem 

Wohnraum werden auch die Wohnbedürfnisse von Geflüchteten berücksichtigt.  

 

Stellplätze für CarSharing werden bei größeren Neubauprojekten ausgewiesen. 

 

Zusätzlicher Wohnraum wird geschaffen durch konsequente Verdichtung im Innenbereich, 

Prüfung der Möglichkeit des urbanen Wohnens und die Aufstockung von Gewerbegebäuden. 

Leerstände im Innenbereich werden durch professionelles Leerstandsmanagement erfasst 

und nach Möglichkeit für Wohnzwecke entwickelt.  

 

..... das alles wollen wir in den kommenden sechs Jahren gemeinsam uns erarbeiten und 

erreichen!!! 

 

 

CSU    Die GRÜNEN 

 

 

Freie Wähler   SPD 


