
Offener Appell an die Ratsmitglieder der Stadt Soest – September 2022

Es ist Klimanotstand. Wie anders soll man denn die derzeitige Situation nennen? Das Klima ist das, was
unser menschliches Leben auf diesem Planeten sichert. Wenn wir dies weiter so massiv verändern, die
Erde erhitzen, wird das Leben für uns immer unerträglicher – Jahrzehnt für Jahrzehnt. Wir Menschen sind
dem Klima und der Erde herzlich egal – nur umgekehrt gilt das nicht. Wir müssen also jetzt wirksam
gegensteuern und uns nicht in Debatten über den Wegfall einzelner Parkplätze verlieren.

Es ist Klimanotstand. Unser Leben ist zunehmend bedroht - unsere Gesundheit zunehmend gefährdet.
Dabei trifft die Klimakrise die Schwächsten zuerst. Menschen im globalen Süden leiden besonders stark.
Das ist  kein Katastrophenfilm, das passiert  gerade echt,  in Echtzeit,  in jedem Land der Erde. Dieser
Sommer war  eine deutliche Warnung,  keine  Ausnahme.  So und  noch trockener  und  heißer  wird  es
weitergehen, wenn wir nicht endlich gegensteuern. Wie das geht? Die Lösungen sind bekannt. Wir rufen
die lokale Politik auf diese Lösungen im erforderlichen Umfang mutig und dringend umzusetzen, und
zwar in jedem Ausschuss und im Rat.

Es ist Klimanotstand. Seit 50 Jahren wissen wir, dass unsere Sucht nach Wachstum und Konsum mit den
planetaren Grenzen nicht vereinbar ist. Unser Handeln an den Bedürfnissen aller Menschen neu
auszurichten bietet die Chance für mehr soziale Gerechtigkeit. Wir befinden uns bereits in einem
gewaltigen Transformationsprozess, der Verhaltensänderungen in allen Bereichen mit sich bringt. Unser
Alltag muss neu gestaltet werden.  Dies zu akzeptieren und ehrlich zu kommunizieren, ist ein wichtiger
Schritt, um aus der bedrohlichen eine wünschenswerte Zukunft für uns und unsere Kinder entstehen zu
lassen.

Es  ist  Klimanotstand.  Jede  politische  Ebene  muss  die  planetaren  Grenzen  anerkennen  und
entsprechende  Rahmenbedingungen  setzen.  Das  hilft  uns  allen dabei,  unsere Art zu leben und zu
wirtschaften grundlegend umzugestalten. Projekte  für  eine  hitzeangepasste  Stadtentwicklung  mit  viel
kühlenden  Wasserflächen  und  Stadtgrün  werden  umfassend  vom Bund  finanziert.  Für  unsere  Stadt
passende Lösungen sind konzipiert. Wird Soest diese Chance jetzt umfassend nutzen?

Es  ist  Klimanotstand.  Bei  einem  Notstand  ergreift  man  Maßnahmen  um  aus  dieser  Notlage
herauszukommen. Mehr Windkraft und mehr Solar und dazu zunehmend effizientere Speicherlösungen.
Wärmepumpen im Gebäudebereich. Eine neue und anders gedachte Mobilität. Die Straße gehört allen,
nicht  nur  den  Autos.  Mehr  ÖPNV.  Mehr  Fahrrad.  Mehr  Carsharing.  Elektrizität  bei  den  dann  noch
notwendigen PKW.  Mehr Güter auf die Schiene. Die Lösungen liegen längst auf dem Tisch. 

Es ist Klimanotstand. Bei einem Notstand halten alle zusammen. Finanzieren zum Beispiel gemeinsam
Windkraft und Solar vor Ort. Das nennt man Bürgerwindpark oder Bürgersolarpark. Erneuerbare Energie
gehört uns allen, nicht den Großkonzernen. Das geht auch in Soest. Die Stadtwerke müssen das jetzt
wollen und anbieten.

Es ist Klimanotstand. Überall, auch in Soest. Wir unterstützen die Politik noch beherzter zu agieren und
zielführende Maßnahmen zur Klimaneutralität 2030 zu beschließen. Ideen dazu liegen vor. Ideen von
Ratsmitgliedern, der Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Ideen für die Zukunft dieser
Stadt. Für eine gesunde Stadt voller Leben.

Es  ist  Klimanotstand.  Uns  Appellierenden  ist  sehr  wohl  die  aktuelle  Gesamtlage  mit  Energiekrise,
Kriegsgeschehen  in  Europa,  Pandemie  und  steigenden  Lebenshaltungskosten  in  zum  Teil
existenzbedrohendem Ausmaß bewusst. Die stete Verschlimmerung der Klimakrise macht es dennoch
erforderlich auf die Notwendigkeit umfangreicherer und dringenderer Maßnahmen zum Klimaschutz und
zur Klimaresilienz jetzt hinzuweisen. Zumal eine zu späte Anpassung an die Folgen um ein Vielfaches
kostspieliger sein wird als jetzt den Klimaschutz voranzubringen. Daher erheben wir jetzt unsere Stimme. 

Es ist Klimanotstand. Jeder Tag zählt. Auch in Soest.

Unterzeichnende:
BUND Soest-Welver
Christians4future Soest
Fridays for future Soest
Klimanotstand Soest
So Lebenswert
Umschalten e.V.
VCD Ortsgruppe Soest
XR Soest-Lippstadt


