
 
 
 

 

 

An: 
Herrn David Köpfer  
Bürgerinitiative Klima schützen. Jetzt! zur Kommunalwahl 2019  
 

 

Wahlprüfsteine - Kommunalwahl Weimar 2019 

Weimar,  01.05.2019 

Sehr geehrter Herr Köpfer, nachstehend finden Sie die Beantwortung Ihrer Fragen zu den 
sogenannten Wahlprüfsteinen. 
 
 
 
I. Allgemein:  

1. Die Stadt/der Stadtrat und das Land Thüringen haben sich zu engagiertem 
Klimaschutz bekannt. Was ist Ihre Haltung zum Weimarer Klimaschutzkonzept von 
2011 und dem Thüringer Klimagesetz 2018? Welche Maßnahmen daraus wollen Sie 
in der künftigen Legislaturperiode vorrangig angehen?  

 

Die Notwendigkeit des Umbaus der Energieversorgung wird von vielen Menschen mit dem 

Argument des sogenannten „menschenverursachten Klimawandels“ begründet. Die AfD 

sieht bei der Begründung des Zusammenhangs zwischen der langfristig vorhergesagten 

Klimaentwicklung und den menschgemachten Treibhausgasemissionen jedoch massive 

wissenschaftliche Unsicherheiten. Selbst Klimaideologen konnten dafür bis heute keine 

Beweise vorlegen. Unstrittig ist jedoch, dass sich das Klima auf unserem Planeten schon 

immer gewandelt hat und es sich auch in Zukunft immer wieder verändern wird. Die Folgen 

des sich stetig ändernden Klimas werden von uns ernst genommen.  

Der aktuelle wissenschaftliche Stand der Erkenntnis kann das radikale Unterwerfen der 

gesamten Gesellschaft unter eine Klimaschutzdoktrin jedoch nicht rechtfertigen. Denn dieser 

gesellschaftliche und von den Kartellparteien gewollte Umbau geht wieder einmal zu Lasten 

des Großteils unserer Bevölkerung. Weiterhin kann das globale Phänomen des Klimawandels 

nicht durch nationale oder europäische Alleingänge gelöst werden. Zumal ohne die aktive 

Mitwirkung von Staaten wie den USA, China, Indien oder Russland kein langfristiger globaler 

Erfolg erzielt werden kann. Da Deutschland, insbesondere Thüringen, so wenig Schadstoffe 

produziert, fallen diese im weltweiten Klimaszenario überhaupt nicht ins Gewicht. 
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Das von der Landesregierung eingebrachte und von der rot-rot-grünen Mehrheit im Landtag 
beschlossene so genannte Klimaschutzgesetz bedeutet für die Bürger und auch für die 
Thüringer Wirtschaft eine erhebliche Kostensteigerung und einen vermehrten 
Bürokratieaufwand, ohne dass es wissenschaftlich geklärt ist, ob es überhaupt einen 
positiven Effekt auf das Klima in Thüringen und in Deutschland hat. Demgegenüber stellt es 
mit seinen Vorgaben beim Um- und Neubau von Wärme- und Kälteanlagen und seiner 
Reservierung von einem Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen eine massive 
Belastung der heimischen Flora und Fauna und einen Standortnachteil für die hiesige 
Wirtschaft dar. Wie dies auch schon die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag getan hat, lehnen 
wir daher das so genannte Klimaschutzgesetz der rot-rot-grünen Landesregierung ab.  

 

2. Welche darüber hinaus gehenden verbindlichen Klimaschutzziele würden Sie als 
politische Mandatsträger der städtischen Verwaltung vorgeben? 

 

3. Welche Möglichkeiten sehen Sie, Klimaschutzziele auch bei den Eigenbetrieben bzw. 
den Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, durchzusetzen? 

Die Vorgabe von verbindlichen Klimaschutzzielen gegenüber der Stadtverwaltung und an 
den Eigenbetrieben bzw. den Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, würde unseres 
Erachtens die Verwaltung und die Betriebe in der Erfüllung ihrer Aufgaben mehr behindern 
als ihnen nützen. Ferner würde es für eine zusätzliche bürokratische Belastung innerhalb der 
Verwaltung und damit für eine weitere finanzielle Belastung der Bürger sorgen. Dies lehnen 
wir ab. Zumal es wissenschaftlich überhaupt nicht nachweisbar ist, welchen positiven 
Einfluss solche verbindlichen Klimaschutzziele für eine Stadtverwaltung auf das gesamte 
Klima haben sollen.    

 

4. Sind Sie dafür, das kommunale Klimaschutzmanagement auch personell nachhaltig 
weiterzuentwickeln? Wenn ja, wie? 

 

Deutschland und damit auch Thüringen und die Stadt Weimar leiden bereits jetzt unter einer 
massiven Überbürokratisierung der öffentlichen Verwaltung und damit unter einer 
immensen Gebühren- und Abgabenlast. Ein kommunales Klimaschutzmanagement und 
dieses „nachhaltig“ weiterzuentwickeln, würden unseres Erachtens auf eine langfristige 
personelle Mehrausstattung in diesem Verwaltungsbereich mit damit verbundenen 
Kostensteigerungen auf dem Rücken der Steuerzahler bedeuten. Dabei ist im Vergleich zu 
anderen Bundesländern der öffentliche Dienst im Bereich der Kommunalverwaltungen in 
Thüringen bereits personell übermäßig besetzt. Als AfD setzen wir auf eine schlanke, 
effektive und effiziente öffentliche Kommunalverwaltung, die so weit möglich auf 
bürgerfreundliche Digitalangebote setzt und somit Steuergelder spart. 

5. Was gedenken Sie zu unternehmen, um die Bevölkerung auf dem Weg zu mehr 
Klimaschutz mitzunehmen?  

Deutschland ist seit vielen Jahren und auf weiten Gebieten des Umwelt- und Naturschutzes 
international führend und in einigen Bereichen bereits an den Grenzen des Machbaren und 
des Vernünftigen angelangt. Eine rein ideologische Klimaschutzphilosophie, um des 
Aktivismus willen, lehnen wir ab. Erst recht, wenn diese in die hart erkämpften persönlichen 



Freiheitsrechte eingreift oder in unsozialer Art und Weise breite Schichten der Bevölkerung 
finanziell massiv benachteiligt. Auch aus diesem Grund lehnen wir beispielsweise eine CO2-
Steuer ab. 

 

II. Strom:  

1. Welche Schwerpunkte wollen Sie in der künftigen Legislaturperiode im Bereich 
Stromerzeugung und Stromeinsparung umsetzen?  

 

2. Würden sie sich dafür einsetzen, dass die Stadtwerke Weimar in Thüringen in 
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien investieren, um die Weimarer Kunden 
mit mehr regionalem Ökostrom versorgen zu können? 

 

3.  Wie wollen Sie den Ausbau von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Weimar fördern? 

 

Bei der Strom- und Wärmeerzeugung setzen wir vor allem auf die saubere Gastechnologie, 
am besten im Verbund mit der Nutzung der Abwärme für Heizungszwecke. Wir werden aber 
auch darüber hinaus alle energiepolitischen Maßnahmen fördern, welche die saubere, 
konventionelle und vor allem entsprechend dem Bedarf regulierte Stromerzeugung wieder 
wirtschaftlich machen. Dazu zählt in erster Linie die Beendigung des Einspeisevorrangs für 
erneuerbare Energien, so dass die modernen und sauberen konventionellen Kraftwerke 
unserer Stadtwerke wieder bestimmungsgemäß ausgelastet und dadurch wirtschaftlich 
betrieben werden können. Noch eine Stadtwerkspleite wie im Fall der Stadtwerke Gera darf 
es in Thüringen nicht geben. Thüringen verfügt bereits über eine bedeutende Anzahl an 
Wasserkraftwerken. Um eine konstante und für den Verbraucher günstige und 
umweltfreundliche Stromversorgung sicherstellen zu können, wollen wir den Betrieb dieser 
Anlagen erleichtern. Falls sich Privatpersonen dafür entscheiden sollten, sich 
Photovoltaikanlagen auf die Dächer ihrer Häuser bauen zu lassen, haben wir nichts dagegen 
und wo hierdurch Kosten gespart werden können, ist dies auch eine Option für Behörden 
und Immobilien aus kommunaler Hand. Dies darf jedoch nicht zu Lasten des historischen 
Stadtbildes oder von städtischen Erholungsflächen geschehen. Eine zusätzliche finanzielle 
Förderung durch die Stadt Weimar bedarf es aber hierzu nicht.  

4.  Im Weimarer Klimaschutzkonzept wurde als Standort für Windenergieanlagen der 
Bereich um die Autobahnauffahrt ins Gespräch gebracht. Würden sie sich im Zuge 
der aktuellen Überarbeitung der Regionalpläne dafür einsetzen, dass an diesem 
Standort und/oder auf anderen Standorten im Stadtgebiet Windkraftanlagen 
entstehen können? Wie viele Anlagen sollen gebaut werden? 

Trotz anderslautenden Behauptungen kann der durch Wind- und Photovoltaikanlagen 
erzeugte Strom nicht wirtschaftlich gespeichert werden. Die derzeit zur Verfügung 
stehenden Technologielösungen haben eine geringe Effizienz und verteuern den effektiv 
gespeicherten elektrischen Strom derart drastisch, dass eine landesweite ausreichende 
Versorgung mit Speichern faktisch unbezahlbar ist. Einen Neubau von Wind- und 
Photovoltaikanlagen sehen wir wegen des erforderlichen Flächenverbrauchs, der 



Beeinträchtigung der Tierwelt und der Verschandelung der Landschaft sehr kritisch. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass die von entsprechenden Projekten betroffene Bürger das 
Letztentscheidungsrecht erhalten. Daher werden wir uns einem Bau von Windkraftanlagen 
im Peripheriebereich der Stadt Weimar entgegenstellen und uns solchen Schönrede-
Versuchen wie „Vom Weinberg – Zum Windberg“ massiv widersetzen.   

 

 III. Wärme:  

1.   Welche Schwerpunkte wollen Sie in der künftigen Legislaturperiode im Bereich 
Wärme und Wärmedämmung umsetzen?  

2.   Das Baugesetzbuch bietet Möglichkeiten, die Notwendigkeiten des Klimaschutzes 
und Maßnahmen zur Energieeffizienz bei der Bauleitplanung und im besonderen 
Städtebaurecht zu berücksichtigen. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass diese 
Instrumente genutzt werden, um Treibhausgas-Emissionen nachhaltig wirksam zu 
senken?  

  

Der effiziente und sparsame Umgang mit Energie ist uns sehr wichtig. Dies gilt insbesondere 

für die energetische Gebäudesanierung, welche allerdings unter Wahrung des 

Denkmalschutzes und unter Einhaltung eines vernünftigen Ausmaßes erfolgen soll. Die 

derzeitigen Dämmungsvorschriften für Gebäude gehen unserer Ansicht nach über ein 

vernünftiges Maß weit hinaus und verteuern sowie verzögern damit Bauvorhaben unnötig. 

Daher lehnen wir die zwangsweise Verpflichtung von Eigentümern und Energieverbrauchern 

zur Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden und Verbrauchseinrichtungen ab. 

Dementsprechend werden wir uns auf kommunaler Ebene dafür einsetzen, die 

entsprechenden gesetzlichen Vorschriften auf das erforderliche Maß zu beschränken und 

auf Landesebene unnötige Vorgaben, im Rahmen des Bürokratieabbaus, aufzuheben. 

  

IV. Verkehr  

1. Welche Schwerpunkte wollen Sie in der künftigen Legislaturperiode im Bereich 
Mobilität (Fußgänger, Radverkehr, ÖPNV, Individualverkehr, Umgehungsstraße) 
umsetzen?  

 

2.    Haben sie ein verkehrspolitisches Konzept, welches den Individualverkehr in der 
Stadt verringert? Wenn ja, durch welche Maßnahmen?  

 

Wir setzen uns für die berechtigten Interessen der Anwohner für den Erhalt bzw. der 

Verbesserung ihrer Wohn- und Lebensqualität ein. Selbstverständlich bedingt dies, dass wir 

in ein sehr gut ausgebautes Straßennetz investieren und uns für Umgehungen 



verkehrsbelasteter Punkte stark machen. Vor Allem liegt uns hier die Wiederaufnahme des 

Planungsverfahrens für die Ostumfahrung sowie dessen Umsetzung besonders am Herzen.  

Um die auffällig kurzen Instandsetzungszyklen erneuerter Straßen zu verlängern, werden wir 

innovative Technologien des Straßenbaus auch dann unterstützen, wenn sie nicht das 

wirtschaftlichste Angebot darstellen. Die Erhebung der Straßenausbaubeiträge von 

Anliegern lehnen wir grundsätzlich ab, da diese Form der Finanzierung keine gerechte 

Lastenverteilung darstellt. Zudem ist die Erhebung dieser Beiträge aufgrund der hohen 

Zahlen von Rechtsstreitigkeiten ineffizient. Eine Finanzierung des Straßenbaus sollte nach 

unserer Überzeugung als öffentliche Aufgabe aus dem Steueraufkommen des Landes 

finanziert werden. 

Dem Radverkehr messen wir nicht nur wegen der mit ihm verbundenen Entlastung der 

Umwelt, sondern auch wegen seiner Bedeutung für den Tourismus in unserer Stadt große 

Bedeutung bei. Daher werden wir diesen durch den Ausbau von Radwegen, das Schließen 

von Lücken im Radwegenetz sowie das Aufbringen von fahrradfreundlichen 

Randstreifenbelägen auf Kopfsteinpflasterstraßen fördern. Neuen Formen gemeinschaftlich 

organisierter Mobilität stehen wir aufgeschlossen gegenüber. Beispielsweise Carsharing und 

Mietfahrradstationen sind ein Wirtschaftsmodell, dem wir unsere politische Unterstützung 

zukommen lassen. Die Rahmenbedingungen zur Nutzung solcher innovativen 

Mobilitätskonzepte sollen verbessert werden. 

 

3. Sind Sie für eine Förderung der nichtmotorisierten Mobilität durch 
Flächenumwidmung (Ausweitung der Fußgängerzone, Fahr- und Parkraum zu 
Radwegen, grundsätzliche Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr und 
dgl.)?  

  

Das Beispiel Berlin zeigt, dass solche Konzepte nur sehr begrenzt tauglich sind und oft dazu 
führen, die Verkehrsbelastung nur zu verlagern. Oftmals behindern sie den Zulieferverkehr 
für die klein- und mittelständischen Unternehmen in den Innenstädten, sorgen für Frust bei 
betroffenen Anwohnern aufgrund der daraus resultierenden Parkplatzproblematik und 
lassen Touristen die Innenstädte meiden. Derartige Flächenumwidmungen können also auch 
für Weimar kein Allheilmittel sein und müssen vorsichtig und selektiv eingesetzt werden. 

  

4. Unterstützen Sie die Forderung nach einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf 
allen Straßen im Stadtgebiet ohne Mittel-Fahrbahnmarkierungen?  

 

Eine derartige Geschwindigkeitsbegrenzung wird mehr Probleme aufwerfen als lösen. Die 
Kraftfahrzeuge würden länger in der Straße verweilen und so die Verkehrsdichte und 
Abgaskonzentrationen in der Stadt erhöhen. Der Lieferverkehr würde so länger in der Stadt 
gebunden sein und auch der Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge würde sich erhöhen. 
Deshalb lehnen wir ein generelles Tempo-30-Limit für die Stadt Weimar ab. 

 

5. Sind Sie für eine Umstellung der Weimarer Stadtbusantriebe auf 
umweltfreundlichere, alternative Antriebe?  



 

Die Stadtbusse in Weimar werden zu Recht mit hocheffizienten, zuverlässigen, 
umweltfreundlichen und kostengünstigen Dieselmotoren betrieben. Deren Technologie hat 
sich nicht nur unter allen Bedingungen bewährt, sondern ist gemäß neuester Studien sogar 
umweltfreundlicher als reine Elektroantriebe. Daher sehen wir keinen Grund, diese 
bewährte Technologie abzuschaffen. Sollten jedoch eines Tages z.B. 
Brennstoffzellenantriebe oder andere alternative Antriebstechnologien eine ähnliche 
Effektivität und Effizienz aufweisen, stehen wir einem kostengünstigen Wechsel nicht im 
Wege. 

6.       Sollten in Weimar mehr Kfz-freie Wohngebietszonen eingerichtet werden?  

Einer unserer Markenkerne ist die direkte Demokratie. Die Entscheidung Kfz-freie 
Wohngebietszonen einzurichten, sollten daher die Bewohner mit einer für die Verwaltung 
der Stadt Weimar bindenden Abstimmung selbst treffen. 

  

V. Ernährung & Konsum:  

1.   Welche Schwerpunkte wollen Sie in der künftigen Legislaturperiode im Bereich 
Ernährung und Konsum umsetzen (Bitte einzeln ausführen)?  

 

Wir setzen uns für eine möglichst regionale, ortsnahe Versorgung der Bürger ein. Das heißt, 
familienbetriebene, traditionelle Bäckereien, Fleischereien, Imker, Bauern und Hofläden 
haben unsere Unterstützung. Grundsätzlich möchten wir die Versorgungssituation in den 
dörflichen Ortsteilen außerhalb des Kerngebietes der Stadt Weimar verbessern und die 
Rahmenbedingungen schaffen, damit sich o.g. Betriebe gründen und ansiedeln können. 

 

2. Wie wollen Sie Müllvermeidung fördern?  

 

Es ist festzustellen, dass Deutschland und somit auch die Stadt Weimar beim Thema Müll 
eine weltweite Vorreiterrolle einnimmt. Dies betrifft alle Bereiche von der Müllvermeidung, 
über Entsorgung bis zum Recycling. 

Auf Ebene des Landes und des Bundes sollte weiter daran gearbeitet werden, z.B. durch 
gezielte Förderung von Projekten in der Materialforschung, umweltfreundlichere 
Verpackungen zu erzeugen. Kosten dürfen den Bürger dabei nicht entstehen, das heißt, eine 
Erhöhung der Müllgebühren unter dem Deckmantel der Förderung von Müllvermeidung 
lehnen wir strikt ab. 

 

Insbesondere den Weimarern in den dörflichen Ortsteilen und am Stadtrand bereitet die 
Entsorgung ihres Biomülls große Probleme, da die zur Verfügung gestellten Sammelbehälter 
gerade in Zeiten von erhöht anfallendem Gras-, Baum- und Strauchschnitt nicht ausreichen 
oder schlichtweg gar nicht geeignet sind. Die Möglichkeit der Abgabe von derartigen 
Gartenabfällen an Sammelstellen in zur Verfügung gestellten Großcontainern, die Abgabe in 
der Kompostieranlage Umpferstedt oder dem städtischen Wertstoffhof ist den Bürgen nicht 
zuzumuten. Deshalb setzen wir uns für die Aufhebung des Verbrennungsverbotes von Baum- 



und Strauchschnitt in einem festgelegten zeitlichen Korridor von ca. 1 - 2 Wochen im 
Frühjahr und Herbst ein.  

3.   Haben Sie Ideen für Recyclingsysteme in der Stadt, die Sie umsetzen möchten?  

Von Kleingärtnern oder von Garten- und Grundstücksbesitzern der Ortsteile wird vermehrt 

die Möglichkeit ins Auge gefasst, durch die Errichtung einer Kleinkompostierung eigene 

anfallende Biomüllabfälle zu verwerten und kompostierte Humuserde zu erzeugen. Durch 

mangelnden Platz oder einhergehende Geruchsemissionen kann das jedoch nur begrenzt 

und nicht im innerstädtischen Bereich eine Idee zum Recycling sein.  

Für das Recycling von anderen Stoffen und Materialien, insbesondere diejenigen, die unter 

das „Grüne-Punkt“-System fallen, ist der damit beauftragte Entsorger zuständig, der auch die 

nötige Infrastruktur, Kapazitäten und die notwendige Fachkompetenz mitbringt, um 

entsprechend vernünftige Wertstoffketten umzusetzen.  

Die Mülleimersituation im gesamten Stadtgebiet muss durch eine Erhöhung der Anzahl 

verbessert werden. Das Konzept der Ausgabestellen für Hundekotbeutel muss überarbeitet 

werden. Es kann nicht hingenommen werden, dass die aufgefüllten Beutel meist am selben 

Tag, sei es durch Zweckentfremdung oder „Hamstern“ der Beutel, wieder aufgebraucht sind 

und dadurch Hundekot nicht sachgemäß aufgesammelt werden kann. Die Ausgabe von 

Kotbeuteln sollte an die Entrichtung der Hundesteuer gekoppelt werden.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.V. Sebastian Langer  

(AfD Listenkandidat 2 für den Stadtrat Weimar) 


