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An die
Bürgerinitiative Klima schützen. Jetzt! 

Weimar, 03.05.2019

Wahlprüfsteine „Klimawandel“ zur Kommunalwahl Thüringen 2019: 
Antworten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Weimar

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Initiative „Klima schützen. Jetzt!“, lieber Herr Köpfer,

Vielen Dank für Ihre Wahlprüfsteine. Bevor wir die einzelnen Fragen beantworten eine grundsätzliche 
Einschätzung vorweg. 
In Weimar hat sich weder in der Stadtverwaltung noch in den Unternehmen, die ganz oder teilweise 
im Besitz der Stadt sind, die Erkenntnis durchgesetzt, dass Klimaschutz notwendig und machbar ist. Oft
ist es Desinteresse, oft aber auch bewusste Verhinderung. Die Einstellung der Mehrheit der 
handelnden Personen ist, dass Klimaschutz teuer und anstrengend, mindestens aber lästig ist. In 
Weimar werden andere Prioritäten gesetzt. Wir schreiben dies nicht, um Globalkritik zu üben, sondern
um darauf hinzuweisen, dass es der erste Schritt hin zum „Klimaschutz Jetzt!“ ist, die handelnden 
Menschen für die Machbarkeit und die großen Chancen der Energiewende zu begeistern.
Wir arbeiten seit über 20 Jahren in diesem Sinne. So hat unsere Fraktion im Stadtrat bereits im 
Dezember 2016 einen Antrag zur Evaluierung des Klimaschutzkonzeptes gestellt. Das hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass die Stelle des Klimaschutzmanagers nun dauerhaft im Stellenplan der Stadt 
verankert werden soll. Mit dieser personellen Verstetigung einhergehen sollte auch eine kritische 
Reflexion des Erreichens der selbst gesetzten, kommunalen Klimaschutzziele. Wünschenswert wäre 
nach wie vor eine externe Evaluierung der Umsetzung des Weimarer Klimaschutzkonzepts.
Wir freuen uns über Ihre Initiative und bitten Sie unsere Antworten so aufzufassen. Wir wollen nach 
vorn blicken, wie wir das Klima schützen können und dadurch unsere Stadt mit allen Stadtteilen 
lebenswerter wird.
Viele Ihrer Fragen werden auch in unserem Wahlprogramm vor allem in den Kapiteln 8 und 9 
(Druckversion Seiten 37-46, pdf-Version Seiten 26-36) beantwortet. Dort sind noch viele weitere 
Einzelmaßnahmen genannt. Wir werden zu Ihrer Dialogveranstaltung am 07.05. ein paar gedruckte 
Programme mitbringen. Online finden Sie sie unter:
https://gruene-weimar.de/userspace/TH/kv_weimar/Dokumente/KW2019/
Kommunalwahlprogramm_2019_BUENDNIS_90_DIE_GRUENEN_Weimar.pdf

https://gruene-weimar.de/userspace/TH/kv_weimar/Dokumente/KW2019/Kommunalwahlprogramm_2019_BUENDNIS_90_DIE_GRUENEN_Weimar.pdf
https://gruene-weimar.de/userspace/TH/kv_weimar/Dokumente/KW2019/Kommunalwahlprogramm_2019_BUENDNIS_90_DIE_GRUENEN_Weimar.pdf
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Fragen

Weimar hat ein vom Stadtrat beschlossenes Klimaschutzkonzept. Die dort beschriebenen 
Maßnahmen hat die Stadt nach 8 Jahren nur zum Teil umgesetzt. 

Allgemein
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? 

 Mit 8 Jahren ist das Weimarer Klimaschutzkonzept dringend zu aktualisieren. Was 2011 ein 
guter Ansatz war, bleibt 2019 deutlich hinter den Erwartungen zurück. Besonders kritisieren 
wir die schleppende Umsetzung. Der Verkehrsbereich wird vom Klimaschutzkonzept nicht 
erfasst und hier ist seit 2011 auch fast nichts passiert. Im Wärmebereich wurde wenig erreicht 
und im Strombereich nicht viel. 2008 wurden in Weimar 2,4 GWh Strom von 
Sonnenstromanlagen erzeugt (s. Abb. 51 S. 79). Das Klimaschutzkonzept erwartete in 2 
Szenarien 9 bzw. 15 GWh im Jahr 2020 (s. Abb. 76 S. 121). Im Jahr 2016 wurden bereits 9,5 
GWh erreicht und dies ohne eine Initiative von Seiten der Stadt oder städtischer Unternehmen.
Dies zeigt deutlich, dass das Potential für Sonnenstrom zu niedrig eingeschätzt wurde. Wir 
stellen auch das Gesamtpotential von 60 GWh infrage.

Welche Maßnahmen daraus wollen Sie in der künftigen Legislaturperiode vorrangig angehen?
 Förderung von Sonnenstromanlagen
 Ausweitung von Kraft-Wärme-Kopplung mit Integration von Solarthermie

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

 Energieversorgung und Verkehr bis 2030 klimaneutral gestalten
 Verbesserung des ÖPNV
 Förderung von Radverkehr
 Verbesserung des Biotopverbundes, z.B. entlang der Bäche

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

 Die Stadtwirtschaft kann Müllfahrzeuge und Busse auf Elektroantrieb umstellen.
 Die Stadtwerke Weimar können Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen 

errichten.
 Die Weimarer Wohnstätte kann Dächer für Sonnenstromanlagen zu Verfügung stellen.

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

 Ja, als ersten Schritt wollen wir die Stelle des/der Klimaschutzbeauftragten direkt beim 
Oberbürgermeister verankern. Jede Stadtratsvorlage muss bereits im Vorfeld auf 
Klimarelevanz und Energieeffizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
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Was gedenken Sie zu unternehmen, um die Bevölkerung auf dem Weg zu mehr Klimaschutz 
mitzunehmen? 

 Positiv über die Energiewende sprechen, folgend zwei Beispiele:
 Mehr ÖPNV und bessere Bedingungen für Radverkehr sind für alle Menschen in 

Weimar gut. Die Reduktion des PKW-Verkehrs wird erreicht, weil es bequemer ist, mit 
Bus und Rad unterwegs zu sein.

 Die wirtschaftlichen Potenziale bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen, 
insbesondere der Sonnenenergie, liegen seit Jahren brach und sollten endlich genutzt 
werden. Jede in Weimar erzeugte Kilowattstunde Strom bedeutet auch, dass das Geld, 
dass dafür bezahlt wird in Weimar bleibt.

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

 Förderung von Sonnenstromanlagen. konkrete Maßnahmen als Antwort auf die übernächste 
Frage

 Energetische Verwertung und Umwandlung des Weimarer Bioabfalls, z.B. durch die 
Aufbereitung des städtischen Holzschnitts zu Hackschnitzeln

 Unabhängige Energieberatung für alle Bürger*innen. Eine Beratung zum Stromverbrauch im 
Haushalt soll kostenfrei sein.

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? 

 Ja, nur so wird das Ziel 100% erneuerbar bis 2030 erreichbar sein.

Wie wollen Sie den Ausbau von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Weimar fördern? 
 Eine Zusammenarbeit von Stadtwerken (Betreiber der Anlage) und Weimarer Wohnstätte 

(Vermieterin der Dächer) bietet sich an. Es ist unverständlich, warum auf Gebäudetypen, die in 
vielen Städten Ostdeutschlands schon mit Sonnenstromanlagen ausgerüstet sind, in Weimar 
noch immer nur Dachziegel liegen. In dieser Zusammenarbeit sind auch 
Mieter*instrommodelle denkbar.

 Sonnenstrom wird nach EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) aktuell mit ca. 10 ct/kWh 
vergütet. Eine kWh Strom kostet bei den Stadtwerken Weimar aktuell ca. 30 ct/kWh. Bei 
Privatgebäuden rechnet sich aktuell eine Sonnenstromanlage schon deshalb, weil bis zu 50% 
des erzeugten Stroms selbst genutzt werden können. Die Stadtwerke Weimar sollten anbieten,
den nicht selbst genutzten Strom angemessen zu vergüten (z.B. 9 ct/kWh). Da für diesen Strom
nur Netzentgelte für das Niederspannungsnetz anfallen, ist das ein guter Einkaufspreis für die 
Stadtwerke. Die Betreiber*in der Sonnenstromanlagen, könnten dann ihre Anlagen ohne EEG 
betreiben und sich die jährlichen Abrechnungen als Unternehmen sparen.

 Am 01.01.2021 fallen die ersten Anlagen, die nach EEG bis zum 31.12.2000 errichtet wurden, 
aus der Förderung nach EEG heraus. Auch den Betreiber*innen dieser Anlagen sollten die 
Stadtwerke ein angemessenes Angebot für den Weiterbetrieb machen. Sonst droht die 
Stilllegung dieser Anlagen.
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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? 

 Im aktuellen Regionalplan ist auf dem Weinberg kein Vorranggebiet für Windkraftanlagen. Es 
wird sehr schwer sein, dies bei der Überarbeitung des Regionalplanes zu ändern. Realistischer 
ist es den Bestand der 4 Windkraftanlagen auf dem Ettersberg (bei Hottelstedt) zu sichern oder
im besten Fall durch modernere, größere Anlagen zu ersetzen. Wenn möglich, sollten sich die 
Stadtwerke Weimar daran beteiligen.

 Das Klimaschutzkonzept schlägt auch Sonnenstromanlagen entlang der Autobahn vor. Hier 
sehen wir gute Möglichkeiten für eine Realisierung.

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

 Wir fordern eine Verpflichtung zum klimaneutralen Bauen und Sanieren ab 2020, um das EU-
Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 zu erreichen

 Wir wollen eine Nahwärmesatzung in Weimar, die den Anschluss privater Gebäude, die eine 
Heizung benötigen an bestehende Nahwärmenetze als Pflicht vorschreibt.

 Wir wollen ein Modellprojekt zur vollständigen Wärmeversorgung eines Quartiers in Weimar 
aus erneuerbaren Energiequellen innerhalb der nächsten Legislaturperiode umsetzen

 Wir wollen die bestehenden Nahwärmenetze erweitern und mit Multifunktionsspeichern 
ausrüsten um solare Wärmeerzeugung einzubinden und um „überschüssigen“ Strom aus 
regenerativen Quellen zur Wärmeerzeugung zu nutzen.

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? 

 Ja.

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

 Fußverkehr und Radverkehr müssen endlich gleichberechtigt und in der Innenstadt bevorzugt 
zum Kraftverkehr geplant und gefördert werden.

 Radfahren muss in Weimar sicherer werden. Daher setzen wir uns für gut ausgebaute 
Fahrradwege und -straßen ein. Fahrradstreifen müssen gut sichtbar auch durch 
Kreuzungsbereiche hindurchführen und Aufstellflächen vor Ampeln beinhalten.

 Es braucht mehr Fahrradabstellanlagen, vor allem vor Schulen, und ein überdachtes 
Fahrradparkhaus am Bahnhof. 

 Die Wartezeiten an Ampeln müssen für Fußgänger*innen verkürzt werden.
 Wir wollen eine barrierefreie fußläufige Querungsmöglichkeit durch das Wimaria-Stadion für 

Weimar West, die auch vom Radverkehr nutzbar ist.
 Wir wollen einen oberirdischen Fuß- und Radweg über den Jorge-Semprun-Platz zum 

Kirschberg.
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 Es soll ein Zugang zu den Bahnsteigen des Weimarer Hauptbahnhofs von Norden in 
Verbindung mit einem Parkplatz nördlich des Bahnhofs geschaffen werden.

 Wir wollen eine Mobilitätsgarantie besonders für die Ortsteile, sodass der städtische ÖPNV 
zuverlässig genutzt werden kann.

 Eine weitere Umgehungsstraße ist nicht notwendig. Weimar hat eine leistungsfähige Nord-
Süd-Umfahrung (die B 85 von Schöndorf über Nohra nach Bad Berka) und eine leistungsfähige 
Ost-West-Umfahrung (die A4 zwischen Nohra und Mellingen).  Die B7 soll zwischen Nohra und 
Mellingen auf die A4 verlegt werden.

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

 Die Umsetzung des „Shared Space“-Konzeptes (alle Verkehrsarten sind gleichberechtigt) an 
allen dafür geeigneten Plätzen und Kreuzungen der Stadt

 Die Förderung von Carsharing-Angeboten, z.B. durch die Einrichtung weiterer Stellflächen und 
durch Ladeinfrastruktur für eine sukzessive Umstellung auf elektrischen Antrieb.

 Die Umwandlung von Auto- in Fahrradparkplätze mit Anlehnbügeln.
 Die Förderung von Lastenfahrrädern.
 Die Aufwertung des Rollplatzes durch eine gesteigerte Aufenthaltsqualität. Parkplätze sollen 

nur noch in kleiner Zahl und ausschließlich für Anwohner*innen zur Verfügung stehen.
 Wir wollen eine Mobilitätsgarantie besonders für die Ortsteile, sodass der städtische ÖPNV 

zuverlässig genutzt werden kann.
 Maßnahmen zur Stärkung der Attraktivität des Fahrradverkehrs, s.o.

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.)? 

 Ja, wir treten ein für die Schaffung einer weitgehend autofreien Altstadt zwischen Goetheplatz 
und Burgplatz. 

 Als erste Maßnahme muss der Verkehr in der Karl-Liebknecht-Straße in beiden Richtungen so 
geregelt werden, wie heute in Nord-Süd-Richtung.

 Erleichterung des Umsteigens am Goetheplatz durch synchrone Rotschaltung der Ampeln an 
den Platzrändern.

 Öffnung von weiteren Einbahnstraßen für den Radverkehr.

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

 Ja, darüber hinaus setzen wir uns für die Regelgeschwindigkeit 30 im gesamten Stadtgebiet ein.
Wir unterstützen die europaweite Initiative zur Einführung von Tempo 30 als innerörtliche 
Regelschwindigkeit.

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

 Ja, wir haben uns in der bisherigen Legislaturperiode dafür eingesetzt und werden dies auch 
weiterhin tun. Erst im April 2019 haben wir einen Antrag für ein Gesamtkonzept zur 
Elektromobilität in Weimar im Stadtrat eingereicht.
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 Im Januar 2018 wurde unser Antrag „Förderantrag auf Elektrobusse in Weimar stellen“ von der
Stadtverwaltung übernommen aber bis heute nicht umgesetzt.

 Unser Ziel ist 50% der Busse als E-Busse bis 2023.

Sollten in Weimar mehr Kfz-freie Wohngebietszonen eingerichtet werden? 
 Soweit uns bekannt, gibt es in Weimar keine Kfz-freien Wohngebietszonen. Sie meinen 

wahrscheinlich die Fußgängerzone Wielandstraße-Theaterplatz-Schillerstraße. Da wir für die 
Ausweitung der Fußgängerzone sind, sind wir in diesem Sinn auch für mehr Kfz-freie 
Wohngebietszonen.

 Wir setzen uns dafür ein, dass auch in Wohngebieten möglichst Tempo 30 herrscht. Außerdem 
stellt der durch geparkte Autos eingenommene Verkehrsraum am Straßenrand eine 
Raumverschwendung und eine Gefährdung dar, da der Straßenraum nicht gut einsichtbar ist.  
Wir engagieren uns daher für Verkehrskonzepte, die weniger auf Individualverkehr beruhen 
und so weniger Stadtraum in Anspruch nehmen.

 Die Kosten für öffentlichen Parkraum sollen den Nutzer*innen dieser Räume in Rechnung 
gestellt werden.

 Neue Wohnflächen sollen nur mit durchdachter Anbindung an den ÖPNV entstehen.

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

 Wir verweisen hier auf unser Schlüsselprojekt in unserem Wahlprogramm (Druckversion S. 29, 
pdf-Version S. 22):
Schlüsselprojekt:  Die Stadt als Vorbild – Nachhaltige Vergabe
Bereits mit der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen durch die Stadt muss Weimar 
seiner Vorbildrolle gerecht werden – regional, sozial, fair und ökologisch produziert müssen die
wesentlichen Kriterien werden. Wir setzen uns für die bevorzugte Auftragsvergabe an solche 
Firmen ein, die faire Arbeitsbedingungen für ihre Arbeitnehmer*innen, angemessene Löhne 
sowie eine nachweislich ökologisch orientierte und sozialverträgliche Produktionsweise, auch 
bei ihren Lieferant*innen, garantieren. Dazu sollen die Vorgaben des Vergaberechts voll 
ausgeschöpft werden. Das gleiche gilt auch für städtische Subventionsempfänger*innen. 

 Wir wollen, dass Weimar „Fair Trade Town” wird. Die fünf Bedingungen – Ratsbeschluss, 
Steuerungsgruppe, 3 fair gehandelte Produkte, fairer Handel in öffentlichen Einrichtungen und 
Öffentlichkeitsarbeit – müssen schnellstens erfüllt werden.

 Auch als „Biostadt“ kann und soll Weimar Vorreiterin werden. Die Nachfrage nach Produkten 
aus dem Biolandbau ist in Weimar besonders hoch.

 Wir wollen, dass städtische Flächen, die von Agrarbetrieben gepachtet werden im Ökolandbau 
bearbeitet werden. 

 Wir setzen uns für eine hochwertige Schulverpflegung ein, die gesundes, biologisches und 
regionales Schulessen für alle bereitstellt.

 Das Schulobstprogramm der EU wollen wir durch stadteigene Projekte ergänzen, 
beispielsweise durch Patenschaften für Streuobstwiesen durch Schulfördervereine.

 Stadtweit aufgestellte Hochbeete können Urban Gardening ermöglichen. Zusammen mit 
stadtweit gepflanzten Obstbäumen kann so regionales und saisonales Obst und Gemüse für die
Bürger*innen bereitgestellt werden.
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Wie wollen Sie Müllvermeidung fördern? 
 Durch das Absenken der Mindestentsorgungsmenge in der momentan „auf Eis liegenden“ 

neuen Abfallsatzung der Stadt.
 Durch die Erarbeitung und Umsetzung einer kommunalen Plastikvermeidungsstrategie.

Haben Sie Ideen für Recyclingsysteme in der Stadt, die Sie umsetzen möchten? 
 Verbot von Einweggeschirr auf den Weimarer Märkten
 Energetische Verwertung und Umwandlung des Weimarer Bioabfalls, z.B. durch die 

Aufbereitung des städtischen Holzschnitts zu Hackschnitzeln

Mit klimafreundlichen Grüßen,

Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt


