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mit Antworten der Parteien ab Seite 2 

 

Neustadt an der Weinstraße 12.05.2019 

 

Zur Kommunalwahl im Mai 2019 

Fragen zur Mobilität an die Parteien in Neustadt an der Weinstraße 

 

Frage 1: Wie wollen Sie die Attraktivität der Stadt steigern für: Bewohner der Kernstadt, Personen, 

die zum Einkaufen in die Kernstadt kommen und Touristen? 

Frage 2: Die Verkehrsflächen sind beschränkt. Wie wollen Sie die Prioritäten setzten zwischen 

Autoverkehr+Parkflächen, Rad- und Fußverkehr? 

Frage 3: Immer öfter parken Autos verbotswidrig auf Gehwegen, in Kreuzungsbereichen, auf 

Bushaltestellen und Feuerwehrzufahrten und behindern Fußgänger, geduldet vom Ordnungsamt. 

Wie stehen Sie dazu? 

Frage 4: Die Bahnüberführung soll zur Schillerstraße in Richtung Hambach verlängert werden. 

Schlagen Sie begleitende Maßnahmen vor, um den Hauptbahnhof für Fußgänger/Radfahrer/ÖPNV 

von dieser Seite leichter erreichbar zu machen? 

Frage 5: 2017 hat die Stadt ein Klimaschutzprogramm mit 26 Projekten beschlossen, darunter 4 

Mobilitätsprojekte die 2017/2018 beginnen sollten. Bei drei Projekten (M1-M3) ist bisher nichts 

geschehen. Wie stehen Sie dazu?1 

Alle im Stadtrat vertretenden Parteien wurden am 22.03. und nochmals am24.04.2019 

angeschrieben. Auf den folgenden Seiten die Antworten (soweit erhalten) in der Reihenfolge ihres 

Eingangs beim VCD. 

                                                      
1 Flyer und Projektsteckbriefe unter „Klimaschutz“ bei  https://www.neustadt.eu/Bürger-Leben/Natur-Umwelt 
Siehe „Klimaschutz“ Stichworte: Mobilitätsstation, Mobilitätsforum, Kampagne zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs 
 
 
 

https://www.neustadt.eu/Bürger-Leben/Natur-Umwelt
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Freie Demokratische Partei FDP 
1. In den letzten Jahren wurde die Fußgängerzone in Neustadt umfassend saniert. Dadurch hat die 

Innenstadt erheblich gewonnen. Nun steht die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes an. Dort soll 

sowohl ein zeitgemäßes Zentrum des ÖPNV als auch ein attraktiver Platz entstehen. Außerdem setzt 

sich die FDP für eine Bebauung des Westrands des Bahnhofsvorplatzes ein. 

Die Attraktivität der Innenstadt wird auch durch die Wiederbelebung der über Jahre hinweg 

ungenutzten Hertie-Immobilie gesteigert. 

Durch ein modernes Beschilderungssystem, am Besten kombiniert mit einer benutzerfreundlichen 

App, können Touristen noch besser auf unsere schöne Kernstadt aufmerksam gemacht werden. 

Neustadt bietet mehr, als mancher Neustadter zugeben mag. 

Die FDP unterstützt alle Maßnahmen, die das Wohnen in der Innenstadt verbessert oder gar erst 

möglich macht. Wir ermuntern Immobilieneigentümer auch die Wohnungen über Geschäften zu 

vermieten, sofern dies aufgrund der baulichen Gegebenheiten möglich ist oder ermöglicht werden 

kann. 

 

2. Wir benötigen in Neustadt im Randbereich der Innenstadt mehr Parkplätze. Dann können wir auch 

den Autoverkehr stärker aus der Innenstadt heraushalten und dort Radfahrern und Fußgängern 

höhere Priorität einräumen. Wie in der Konrad-Adenauer-Straße bereits geschehen müssen viel mehr 

Straßen mit Fahrradspuren ausgestattet werden. 

 

3. Sowohl in der Kernstadt, aber vermehrt in den Ortsteilen behindern parkende Fahrzeuge den 

Verkehr. Das ist nicht akzeptabel. Wir benötigen insbesondere in den Ortsteilen mehr Parkflächen am 

Ortsrand um die innerörtlichen Straßen von parkenden Fahrzeugen frei machen zu können. Bei 

Neubauten muss streng darauf geachtet werden, dass genügend Stellplätze errichtet und von den 

Bewohnern der Gebäude auch selbst genutzt werden. 

 

4. Die FDP hat sich seit Jahren dafür eingesetzt, dass die Bahnüberführung von der Schillerstraße bis 

zum Bahnhofsvorplatz verlängert wird. Immerhin kann jetzt die Verlängerung bis zur Schillerstraße 

erfolgen. Wir stellen uns vor, dass Fahrzeuge kurzfristig halten können um Personen aussteigen zu 

lassen. Außerdem müssen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Der ÖPNV soll auf 

dem Bahnhofsvorplatz konzentriert werden. Die FDP sieht aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

derzeit keine Möglichkeit, aber auch kein Erfordernis, in der Schillerstraße eine Haltestelle 

einzurichten. Dies würde auch zu keiner erheblichen Verbesserung der ÖPNV-Anbindung führen. 

 

5. In Neustadt und den Weindörfern werden Fragen einer modernen Mobilität intensiv diskutiert. 

Dass am Hauptbahnhof noch keine moderne Mobilitätsstation eingerichtet wurde, ist dem Problem 

geschuldet, dass die Umgestaltung aufgrund der zahlreichen Beteiligten ein schwieriger und vor allen 

Dingen langwieriger Prozeß ist. Die FDP setzt sich für ein zeitgemäßes Mobilitätskonzept ein. Dazu 

gehören auch die Themen Radverkehr, aber insbesondere Elektromobiliät und Mobility on Demand. 

Bisher wurden diese Fragen alle einzeln und nicht im Zusammenhang diskutiert. Nach den 

Kommunalwahlen muss schnellstmöglich an einem Mobiliätskonzept für die ganze Stadt gearbeitet 

werden, das sich nicht auf den Autoverkehr beschränkt, sondern gerade auch neue Formen der 

Mobilität berücksichtigt. Dann wird man sich auch Gedanken machen müssen, wie man zum Beispiel 

mit E-Rollern und anderen neuartigen Fahrzeugen umgeht. Für diese müssen dann auch 

Ladestationen zur Verfügung stehen. 
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Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU 
 

Frage 1: Wie wollen Sie die Attraktivität der Stadt steigern für: Bewohner der Kernstadt, Personen, die 

zum Einkaufen in die Kernstadt kommen und Touristen? 

 

Wir sehen großes Potenzial in einer gemeinsamen Neustrukturierung der städtischen Gesellschaften 

TKS und WEG, damit die Stadt ein handlungsfähigeres Stadtmarketing erhält. Neustadt soll noch 

stärker als Weinhauptstadt mit Sitz des Weincampus, Standort des Hambacher Schlosses und mit 

dem Pfälzer Wald wahrgenommen werden. 

Dazu muss neben einem attraktiven Angebot auch die Verkehrsinfrastruktur stimmen. Ein guter 

Verkehrsmix ist daher unser Ziel.  

Wir stehen für eine zügige Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes ohne Schließung der Saalbau-

Unterführung sowie eine Vereinfachung der Überquerung zur Innenstadt für Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität. 

Die Einbindung von zukunftsweisenden Mobility-On-Demand-Angeboten haben wir bereits 

angestoßen und wollen zukünftig deren Potenziale für Neustadt nutzen. 

Ebenso muss, wo möglich, der Radverkehr und entsprechende Fahrstreifen ausgebaut werden. Ziel 

ist eine durchgängige Radwegeroute von der Innenstadt in und durch die Ortsteile. 

Beim Thema Parkplätze sehen wir Spielraum für kreative Lösungen, da wir innerhalb des Stadtgebiets 

eine Verdichtung zugunsten von Gewerbeflächen und bezahlbarem Wohnraum forcieren wollen. 

Dabei darf sich jedoch kein Verlust der aktuellen Parkplatzanzahl ergeben. Daher soll beispielsweise 

ein städtebaulicher Ideenwettbewerb für das ehemalige Krasemann-Gelände initiiert werden, 

welcher Gewerbeflächen sowie Wohnungen und Parkraum berücksichtigt.  

Die Wohnmobilstellplätze müssen für die Attraktivität des Tourismusstandorts ebenfalls ausgebaut 

werden.  

Ebenso wollen wir an Gefahrenstellen weitere bauliche Maßnahmen zur wirksamen 

Geschwindigkeitsreduktion des fließenden Verkehrs einleiten, um andere Verkehrsteilnehmer wie 

Fußgänger zu schützen. Beispielsweise wurde in der Gimmeldinger Herzogstraße bereits eine 

Fahrbahnverengung dauerhaft installiert. 

 

Frage 2: Die Verkehrsflächen sind beschränkt. Wie wollen Sie die Prioritäten setzten zwischen 

Autoverkehr+Parkflächen, Rad- und Fußverkehr?  

 

Unsere Stadt wird nur dann attraktiv bleiben und den Bedürfnissen von Bürgern, Kunden und 

Touristen gerecht werden, wenn wir ein gemeinschaftliches Miteinander der verschiedenen 

Fortbewegungsmittel und eine entsprechende Balance erreichen. 

Öffentlicher Verkehr und Individualverkehr dürfen dabei nicht gegeneinander ausgespielt werden, 

sondern es muss den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer Rechnung getragen werden. 
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Fortsetzung CDU 
 

 

Frage 3: Immer öfter parken Autos verbotswidrig auf Gehwegen, in Kreuzungsbereichen, auf 

Bushaltestellen und Feuerwehrzufahrten und behindern Fußgänger, geduldet vom Ordnungsamt. Wie 

stehen Sie dazu?  

 
Hier gibt unser Wahlprogramm eine klare Antwort: Der ruhende Verkehr darf nicht die Wege für 

Rettungskräfte blockieren.  

Entsprechend erwarten wir von den zuständigen Stellen eine konsequente Ahndung solcher Verstöße 

und werden dies bei Bedarf verdeutlichen. 

 

Frage 4: Die Bahnüberführung soll zur Schillerstraße in Richtung Hambach verlängert werden. 
Schlagen Sie begleitende Maßnahmen vor, um den Hauptbahnhof für Fußgänger/Radfahrer/ÖPNV 
von dieser Seite leichter erreichbar zu machen?  
 
Die Verkehrs- und Parksituation in der Schillerstraße wird sich bei Verlängerung des Stegs 

voraussichtlich deutlich ändern. Entsprechend müssen Maßnahmen getroffen werden, um ein 

erhöhtes Aufkommen von Auto- und Radverkehr inkl. Parkbedarf zu steuern. 

Ein Verkehrschaos zu Stoßzeiten darf nicht entstehen. Fußgängern muss in jedem Fall eine sichere 

Querung der Straße zum Steg ermöglicht werden, hier sind bauliche Maßnahmen notwendig. 

Inwieweit dort der ÖPNV eingebunden werden sollte, muss geprüft werden. Dies hat aus unserer 

Sicht angesichts der direkt anschließenden und somit unkompliziert erreichbaren Endhaltestelle am 

Bahnhof keine dringliche Priorität.  

 

Frage 5: 2017 hat die Stadt ein Klimaschutzprogramm mit 26 Projekten beschlossen, darunter 4 
Mobilitätsprojekte die 2017/2018 beginnen sollten. Bei drei Projekten (M1-M3) ist bisher nichts 
geschehen. Wie stehen Sie dazu? 
 
Verschiedene Maßnahmen sind auch bei den Teilprojekten bereits eingeleitet worden (etwa 

bezüglich des stadtweiten Fahrradverleihs), dennoch müssen gerade bei den Verkehrsprojekten 

zügiger Ergebnisse erreicht werden. Insgesamt sind wir jedoch zuversichtlich, dass das 

Klimaschutzkonzept ein Erfolg wird und Neustadt auch angesichts der aktuellen Klimadebatte gut für 

die Zukunft aufstellt. 
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Bündnis 90/Die Grünen 
 

Frage 1: Attraktivität der Stadt steigern 
Wir wollen vor allem die Plätze und auch einige Straßen attraktiver gestalten. Mehr 

Aufenthaltsqualität durch mehr Grün, d.h. Bäume nach oder neu pflanzen und dabei auch Flächen 

entsiegeln. Das Konzept der Grünzüge wollen wir fortsetzen und erweitern. Die Grünzüge dienen der 

Nacherholung in unmittelbarer Nachbarschaft der Innenstadt für die Einwohner, aber auch für 

Touristen. Wir wollen das Wasser erlebbar machen durch weitere Renaturierungen von Speyer-, Reh- 

und Floßbach. 

Wir setzen uns ein für eine Stadt der kurzen Wege und gegen eine Konzentration von Funktionen an 

der Peripherie (grüne Wiese, räumliche Distanzen zwischen Wohnen, Arbeit, (Nah-)Versorgung, 

Dienstleistungen, Freizeit- und Bildungsorten sollen möglichst gering sein um konsequent Verkehr zu 

vermeiden. 

Wir möchten den ÖPNV verbessern. Durch die Neuausschreibung in 2 Jahren bietet sich die 

Möglichkeit auf den Umstieg zum emissionsfreien ÖPNV. Auch die Bahn Richtung Landau soll 

zukünftig emissionsfrei verkehren, also elektrifiziert werden. 

Die Innenstadt soll auch neue Arbeitsmöglichkeiten bieten. Durch Konzepte wie Co-Working-Spaces, 

Gründerzentren, etc. bieten sich neue Möglichkeiten. 

Für die Konsumenten in der Innenstadt wollen wir ein möglichst umfangreiches Angebot sichern. Für 

den Erhalt von Inhabergeführten Geschäften anstatt der überall gleichen Ketten. Mehr Sitzmöbel in 

der Stadt, an Bushaltestellen und am Bahnhof soll die Anreise per ÖPNV fördern. 

Frage 2: Prioritäten zwischen Autoverkehr + Parkflächen, Rad- und Fußverkehr 
Hierzu geben wir aus unserem Wahlprogramm 3 Stellen wieder:  

Rad- und Fußverkehr fördern als Alternative 

Neustadt benötigt flexiblere Mobilität. Ziel Grüner Politik ist die größtmögliche Vermeidung von 

Schadstoffen und Lärm. Die Innenstadt mit ihrem historischen Zuschnitt, den schmalen Straßen und 

der Topografie bedeuten schon immer eine Herausforderung für die Stadtplanung. Wurde bisher 

nach dem Konzept der autogerechten Stadt geplant und gebaut, so stößt das heute an sein Grenzen: 

mehr Verkehr ist kaum möglich! Externe Verkehrsplaner haben das für Neustadt bestätigt. Deshalb 

müssen Alternativen zum Auto gefunden werden: neben dem ÖPNV werden jetzt zusätzlich der Rad- 

und Fußverkehr als Alternativen sehr ernst genommen. Jeder Fußgänger und jeder Radfahrer 

ersetzen einen Autofahrer, das hilft allen. 

Die Anbindung des Umlandes ist zunehmend auch mit dem Fahrrad möglich, die rasante Entwicklung 

neuer Pedelecs und E-Bikes erweitern den Radius, der in einer halben Std erreichbar ist, beträchtlich. 

Ein durchgängiges Radwegenetz ist weiterhin nicht erkennbar. Wir möchten die Lücken schließen, 

gefährliche Stellen beseitigen und neue Radwege bauen. Dabei muss die Durchgängigkeit auf 

direktem Weg Priorität vor ruhendem Verkehr haben. 
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Fortsetzung GRÜNE 
 

Parkraum in der Innenstadt neu organisieren 

Für die Alternativen zu einer Bevorzugung des Kfz-Verkehrs wird zusätzlicher Verkehrsraum benötigt, 

den es aber in Neustadt kaum gibt. Alle Entscheidungen bedeuten deswegen immer einen Spagat 

zwischen Rückbau oder Einschränkung des bisherigen Kfz-Verkehrs, ohne diesen zu sehr zu 

beschränken, sowie einem zusätzlichen Angebot an Verkehrsraum für Fuß- und Radverkehr.  

Zur Lösung des Konflikts kann der ruhende Verkehr beitragen. Viele Flächen im öffentlichen Raum 

sind durch parkende Fahrzeuge belegt, die oft nur eine Std. am Tag bewegt werden und 23 Std 

stehen. Daher muss der ruhende Verkehr neu organisiert werden, so dass ein erheblicher Anteil der 

parkenden PKW aus dem öffentlichen Raum verlagert wird. Hier bieten sich eine bessere Auslastung 

der bestehenden Parkhäuser, die vermehrte Nutzung privater Garagen (Zweckentfremdung 

verringern) und als letztes Mittel auch ein Neubau von Parkhäusern an zentralen Stellen an. 

Der Verkehr muss fließen – das gilt auch für Rad- und Fußverkehr 

Innerhalb von Neustadt sind die Stauschwerpunkte vor allem die Bundestraßen. Ein Stau-Hotspot ist 

der Winzinger Knoten und der Bahnübergang Speyerdorfer Straße. Wir unterstützen prinzipiell die 

Beseitigung des Bahnübergangs und den Neubau der Winzinger Spange. Dabei muss es aber überall 

signifikante Verbesserungen für den Rad- und Fußverkehr geben. Wir setzen uns ein für durchgängige 

Radwege und Schutzstreifen entlang der B39 und der Speyerdorfer Straße. Dazu gehört unbedingt 

auch eine sichere Querung für Radfahrer und Fußgänger an Stelle des alten Bahnübergangs. 

Tempo 30 muss in der Innenstadt und den Ortsteilen zur Regel werden. Das reduziert die Schadstoffe 

und den Lärm, vor allem verstetigt und beschleunigt Tempo 30 den Verkehrsfluss. Neue, 

sensorgestützte und vernetzte Ampelanlagen sollen das zusätzlich unterstützen. Die 

Ampelschaltungen müssen sich bedarfsabhängig und auch kurzfristig in Neustadt ändern lassen. 

Zusätzlich erkennen Sensoren Fußgänger und Radfahrer, so dass dynamisch längere Grünphasen für 

Fußgänger ermöglicht werden. 

Frage 3: Gehweg-Parken 
Wie unter Frage 2 beantwortet, wollen wir das Parken auf Gehwegen überprüfen und an den Stellen, 

an denen Fuß- und Radverkehr stark behindert wird, auch schnell sanktionieren. D.h. das 

Ordnungsamt wird an solchen Stellen verstärkt aktiv werden müssen. Für das gesamte Stadtgebiet 

wäre die Vorgehensweise aber als Prozess zu sehen. 

Wir möchten bei diesem Prozess mit der Aufklärung der Bevölkerung beginnen und über Kampagnen 

die Bürger zu einem Umdenken bewegen.  Wir wollen eine breite Unterstützung für diesen Prozess 

erreichen. Begleitend soll in der Verwaltung eine Abkehr von der bisherigen Praxis der Duldung 

angestrebt werden.  In Neustadt mit seinen schmalen Straßen und Gässchen ist der Parkdruck oft 

hoch. Wie unter 2 beschrieben, brauchen die Bürger an einigen Stellen auch zusätzliche Angebote 

zum Parken. Dabei sind moderat höhere Kosten und weitere Wege zu akzeptieren. 

Am Ende des Prozesses soll ein Zustand erreicht werden, bei dem Gehwegparken nicht mehr toleriert 

wird. Gehwege bei denen Mindestbreiten für Fußgänger eingehalten werden können markiert 

werden. Bei allen nicht markierten Gehwegen soll das Ordnungsamt konsequent sanktionieren. 
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Fortsetzung GRÜNE 

Frage 4: Stegverlängerung 

Die Verlängerung des Steges zur Schillerstraße bietet eine einmalige Chance dem Bahnhof einen 

weiteren Zugang zu schaffen. Dazu fordern wir, dass dies ein vollwertiger Zugang sein muss. 

Der Steg sollte barrierefrei erreichbar sein, ein zusätzlicher Fahrstuhl wäre damit nötig um den 

Höhenunterschied von 3-4 m zu überwinden. Das Umfeld am Ausgang Schillerstraße soll neu 

gestaltet werden. Alle Verkehrsarten sollen angebunden werden. 

Zum schnellen Absetzen von ÖPNV-Nutzern soll es einen Kiss&Ride-Platz mit einigen Stellplätzen für 

kurze Halte geben. Für ÖPNV-Nutzer die mit dem Rad ankommen sollte eine größere Anzahl von 

Fahrradparkplätzen in unmittelbarer Nähe vorgehalten werden. Für Nutzer die zu Fuß kommen soll 

eine Ampelgesteuerte Querung der Schillerstraße vorgesehen werden. Es soll eine Bushaltestelle 

vorgesehen werden mit einem Halt für alle Busse, die den Bahnhof über die Schillerstraße anfahren.  

Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer soll es eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h an der 

Stelle geben. Um den Verkehr zu entflechten schlagen wir vor, die Alban-Haas-Straße zur 

Einbahnstraße (zur Landauer Straße) zu ändern. 

Frage 5: M-Module des Klimaschutzgesetzes 
Wir finden das nicht gut, wobei wir aber die Gründe für die Verzögerung nachvollziehen können. Die 

Projekte waren für 2017/2018 terminiert. Bei diesen Terminen wurde von einer zügigen Einstellung 

der beiden Klimaschutzmanager ausgegangen. Die Einstellungen haben sich allerdings verzögert und 

dann waren in den ersten Monaten andere Aufgaben priorisiert. Hinderlich ist auch die 

unterschiedliche Zuständigkeit innerhalb der Verwaltung: Für M1, M2 und M4 ist der Bereich Bauen 

zuständig. Die Prioritäten sind dort für Maßnahmen des Klimaschutzprojekts nachgelagert. 

An der Kampagne M1 haben wir ein sehr großes Interesse, sie ruht keineswegs, sie wird von 

B90/Grünen auf mehreren Ebenen verfolgt.  

In den letzten 12 Monaten wurde die Bahnhofskantine auf Verwendbarkeit geprüft und verworfen. 

Die Initiative Bike&Ride der Bahn wurde geprüft und erste Schritte eingeleitet. Dies wurde von uns 

Grünen initiiert und mit mehreren Anträgen im Stadtrat nachdrücklich eingefordert. Daneben ist ja 

auch ein Ersatz der bisherigen Abstellanlagen neben Gleis 1a in Arbeit und geplant und wartet auf die 

Auftragsvergabe. 

M2 Mobilitätsforum stimmt, da sind bedauerlicherweise noch keinerlei Aktivitäten zu sehen. Hier 

fordern wir eine zeitnahe Umsetzung oder zumindest einen Ausblick, wann und wie dieser Baustein 

umgesetzt werden könnte. Allerdings ist die neue Abteilung Verkehrsplanung noch im Aufbau so dass 

ein sofortiger Beginn eher unrealistisch ist, das ist uns schon klar. 

M3 Kampagne zu Fuß- und Radverkehr. Diese Maßnahme ist B90/Grüne sehr wichtig. Für 2019 ist als 

erste Kampagne „Stadtradeln“ beschlossen und auch vertraglich umgesetzt. Die Anmeldung ist 

erfolgt. Uns ist es sehr wichtig, dass zusätzlich auch die RADar!-Anwendung lizensiert wird. Dies ist 

ein Meldesystem (ähnlich EMMA) für Schadstellen oder zur Meldung von neuer Infrastuktur per App. 

Als weitere Kampagne schlagen wir die Teilnahme an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ der AOK 

vor. Auch die Kampagne des Bundesumweltministerium „europäische Mobilitätswoche“ im 

September haben wir schon zur Teilnahme vorgeschlagen. 
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 
 
Frage 1: Wie wollen Sie die Attraktivität der Stadt steigern für: Bewohner der Kernstadt, Personen, die 
zum Einkaufen in die Kernstadt kommen und Touristen? 

Zur Steigerung der Attraktivität der Stadt für die von Ihnen genannten Gruppen muss sehr viel getan 
werden, auch weil in den vergangenen 16 Jahren viel zu wenig unternommen wurde. Das ständige 
„weiter so“ funktioniert schon länger nicht mehr. Um all unsere Konzepte zur Beantwortung dieser 
Frage vorzustellen bedarf es längeren Ausführungen. Wir haben uns hierzu in unserem 
Wahlprogramm geäußert. Aufgrund des Umfangs der Frage möchten wir Sie zur Beantwortung auf 
unser Wahlprogramm verweisen, das wir Ihnen in der Anlage mit senden. Sie finden es auch unter 
www.spd-nw.de. 
 
Frage 2: Die Verkehrsflächen sind beschränkt. Wie wollen Sie die Prioritäten setzten zwischen 
Autoverkehr+Parkflächen, Rad- und Fußverkehr?  

Neustadt hat aufgrund seiner intakten historischen Altstadt und der Tallage besondere verkehrliche 
Herausforderungen und räumliche Einschränkungen. Das Miteinander von ÖPNV, PKW, Rad- und 
Fußverkehr ist daher nicht einfach zu organisieren. Das ist aber die Aufgabe, die wir hier in Neustadt 
haben und der wir uns stellen müssen. Die SPD lehnt den Ansatz einzelner Gruppen, die 
verschiedenen Gruppen von Verkehrsteilnehmern gegeneinander auszuspielen, ab. Aus unserer Sicht 
ist dem ÖPNV Priorität einzuräumen. Des Weiteren müssen schwache Verkehrsteilnehmer sinnvoll 
geschützt werden. Wir setzen uns darüber hinaus dafür ein, die Chancen innovativer 
Mobilitätslösungen zu testen. Für ausreichend Parkplätze für PKW und Fahrräder liegen geeignete 
Vorschläge vor, diese müssen umgesetzt werden. Dadurch wird der Parksuchverkehr reduziert und 
damit die Straßen etwas entlastet.  
Auch das Fahrradkonzept für Neustadt muss endlich finalisiert und umgesetzt werden. Hierzu gehört 
unserer Meinung nach nicht nur die Schaffung und Verbesserung von Radwegen oder -spuren in der 
Stadt (inklusive der Weindörfer), sondern auch die Radverbindungswege zu den Nachbarstädten.  
  
Frage 3: Immer öfter parken Autos verbotswidrig auf Gehwegen, in Kreuzungsbereichen, auf 
Bushaltestellen und Feuerwehrzufahrten und behindern Fußgänger, geduldet vom Ordnungsamt. Wie 
stehen Sie dazu?  

Wir gehen davon aus, dass das Ordnungsamt kein verbotswidriges Verhalten duldet. Damit das 
Ordnungsamt seinen diesbezüglichen Aufgaben besser nachkommen kann, haben wir der Schaffung 
neuer Stellen in diesem Bereich zugestimmt. Grundsätzlich lehnt die SPD verbotswidriges Verhalten – 
auch im Straßenverkehr – ab. Wir setzen uns seit Jahren im Stadtrat dafür ein, dass solches Verhalten 
auch sanktioniert wird, um eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen. Wir haben daher, 
gemeinsam mit der FWG, den Antrag in den Stadtrat gebracht, auch den fließenden Verkehr durch 
die Stadt überwachen zu lassen. Die Mehrheitskoalition hat das leider abgelehnt. 
  
Frage 4: Die Bahnüberführung soll zur Schillerstraße in Richtung Hambach verlängert werden. 
Schlagen Sie begleitende Maßnahmen vor, um den Hauptbahnhof für Fußgänger/Radfahrer/ÖPNV 
von dieser Seite leichter erreichbar zu machen?  

Zunächst begrüßen wir, dass unser Vorschlag, den Steg zu verlängern, eine Mehrheit gefunden hat. 
Es wäre falsch, keine begleitenden Maßnahmen vorzusehen. Das schließt Haltestellen des ÖPNV, 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Kurzparkplätze für PKWs („kiss and ride“) und sichere 
Fußgängerquerungen ein.  

http://www.spd-nw.de/
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Fortsetzung SPD 
 
 
Frage 5: 2017 hat die Stadt ein Klimaschutzprogramm mit 26 Projekten beschlossen, darunter 4 
Mobilitätsprojekte die 2017/2018 beginnen sollten. Bei drei Projekten (M1-M3) ist bisher nichts 
geschehen. Wie stehen Sie dazu? 

Wir müssen auf diese Frage leider antworten, dass diese drei Projekte keine Ausnahmen sind. Wir 
haben in Neustadt ein Umsetzungsproblem. Die Stadtverwaltung ist über viele Jahre kaputt 
geschrumpft worden, sie ist daher nicht in der Lage, alle anstehenden und wichtigen Projekte 
umzusetzen. Der immense Investitionsstau der Stadt zeigt und führt dazu, dass Neustadt in seinen 
Entwicklungsmöglichkeiten zur Zeit stark eingeschränkt ist. Die frühere Stadtführung und die 
regierende Mehrheitskoalition haben diesen Zustand herbei geführt. Es wird unsere Aufgabe nach 
der Wahl sein, mit neuen Mehrheiten, die Entwicklungsmöglichkeiten Neustadts wieder her zu 
stellen und zu realisieren. 


