
Bürgerinitiative Klima schützen. Jetzt!

Wahlprüfsteine „Klimawandel“ zur Kommunalwahl Thüringen 2019 – Antworten von
Hubert Krüger (DIE LINKE)

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? Welche Maßnahmen daraus wollen Sie 
in der künftigen Legislaturperiode vorrangig angehen?

o Antwort: Wir fordern eine sozial-ökologische Folgekostenabschätzung bei 

jeder Entscheidung und die  Fortschreibung des Klimaschutzmanagements, 
um den ökologischen Fußabdruck Weimars zu verbessern. Das bedeutet für 
uns weiter laut die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts 
voranzutreiben und gleichzeitig aktuelle Erkenntnisse und Ansätze weiter zu 
berücksichtigen.

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

o Antwort: Grundsätzlich verbindet DIE LINKE stets soziale und ökologische 

Überlegungen, wovon beide Bereiche profitieren. In unseren kommunalen 
Grundsätzen spiegeln sich daher verteilt über den gesamten Text verschiedene 
Versatzstücke des Klimaschutzmanagements als zusätzlicher Nutzen anderer 
Konzepte. DIE LINKE denkt gesamtheitlich und versucht daher, Maßnahmen 
miteinander zu verbinden und Synergien unterschiedlicher Politikbereiche zu 
erzielen. Schlussendlich wollen wir zu einer möglichst schnellen und vollständigen
Umsetzung beitragen. Eine Auswahl an Maßnahmen aus unseren kommunalen 
Grundsätzen, die Forderungen aus dem Maßnahmenkatalog aufnehmen oder ihn 
erweitern, könnte lauten:

• ausschließliche Verwendung von Ökostrom und Ökogas sowie 

nachhaltiger Produkte in der Verwaltung und den städtischen 

Betrieben.

• Weimar bereit für alternative Antriebstechnologien[...] machen, indem 

wir für die Stadt und ihre Betriebe entsprechende Fahrzeuge 

anschaffen und Ladenetze ausbauen.

• prüfen, inwiefern sich vorhandene Stromnetze z.B. in der 

Straßenraumbeleuchtung für Ladevorgänge nutzbar machen oder 

LED-Leuchten zum Schutz von Ressourcen einsetzen lassen.

• für mehr Heu-, Blumen und Streuobstwiesen einsetzen und die 

Bewirtschaftung von städtischen Flächen an diesem Ziel anpassen. 

(Anmerkung: extensive Bewirtschaftung kann positiven Einfluss auf 

das Mikroklima der Stadt haben)



• Bei Abfallentsorgung und Mülltrennung wollen wir erreichen, dass 

Weimar das Potential zur Weiternutzung, Umnutzung, 

Wiederverwendung, Wiederverwertung und Aufwertung im Rahmen 

einer positiven Umweltbilanz voll ausschöpft- z.B. engagieren wir uns 

seit einiger Zeit für eine eigene Biogasanlage. Wenn das Verbrennen 

von Grünschnitt aus guten Gründen in der Regel untersagt ist, machen

wir uns aber auch stark dafür, dass wohnortnah ausreichend 

kostenfreie Zwischenlagerstätten geschaffen werden.

• In der Ansiedlungspolitik setzen wir uns gern für Unternehmen ein, die 

bestrebt sind, eine regionale Kreislaufwirtschaft zu etablieren und 

werden ein Konzept vorlegen, um Interessierte miteinander zu 

vernetzen.

• Wir unterstützen sozial-ökologische Initiativen wie das Sozialkaufhaus, 

den Weltladen, den Umsonstladen Die Schenke, offene Bücherregale 

und Pfandsysteme.

• Ökoaktionsplan für Weimar in einem breiten Dialog- und 

Beteiligungsverfahren entwickeln.

• alle rechtlichen, planerischen und politischen Gelegenheiten nutzen, 

bei städtischen Investitionen (insbesondere Bauprojekte) auf Produkte 

und Dienstleistungen zurückzugreifen, die hohen Standards bei 

Arbeitsbedingungen, Dauerhaftigkeit, sowie Ökologie entsprechen und 

kurze Transportwege benötigen.

• Der Öffentliche Personennahverkehr, der Rad- und Fußgängerverkehr 

sowie neue ökologische Fortbewegungsmittel sollen gezielt gestärkt 

werden, sodass deren Nutzung gegenüber dem motorisierten 

Individualverkehr spürbar attraktiver wird und Menschen insbesondere 

innerhalb der Stadt auf die Nutzung von privaten KfZ verzichten 

können und werden. Unser Ziel ist es, umwelt- und 

gesundheitsschädigenden Autoverkehr in der Stadt zu minimieren.

• Mittels Gebührenstrukturen bei Parken und Nahverkehr, sowie 

Anreizen und Alternativangeboten wollen wir verstärkt steuernd auf 

den ruhenden Verkehr einwirken.

• Arbeitsplätze nach sozialen und ökologischen Grundsätzen schaffen, 

die dazu beitragen, Menschen wieder zur Mitbestimmung und 

Beteiligung am gesellschaftlichen Leben anzuregen und das 

Zusammenleben zu stärken.

• Die Fortschritte durch das rot-rot-grüne Regierungsbündnis in Thüringen 

begrüßen wir und erwarten von der Landesebene, den Beschluss als Anfang 

eines langen Weges zu begreifen, der nun kontinuierlich weiter verfolgt 

werden muss.



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

o Antwort: Um weiterhin Einfluss nehmen zu können, ist es unbedingt erforderlich, 

diese Einrichtungen zur Grundversorgung in kommunaler Hand zu haben, 
deswegen sprechen wir uns deutlich gegen Privatisierung aus. DIE LINKE 
kritisiert die Austeritätspolitik, die dazu führt, dass es der öffentlichen Hand 
erschwert wird, selbst zu investieren und Aufgaben deshalb zunehmend in 
Trägergesellschaften und stadteigene Unternehmen ausgegliedert werden. Die 
sog. Strukturprivatisierung hat schließlich zur Folge, dass zwar theoretisch über 
Aufsichtsräte Einfluss besteht, diese aber zur Verschwiegenheit verpflichtet sind 
und grundsätzlich im Sinne des Unternehmens und nicht der Nutzer_innen zu 
handeln haben. Anteile einer kommunalen Tochtergesellschaft lassen sich zudem
mit weniger öffentlicher Aufmerksamkeit an private Investor_innen veräußern. Wir
erwarten von Bundes- und Landesebene, dass übertragene Aufgaben auch in 
vollem Umfang finanziert werden.

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

o Antwort: Eine solche Forderung ist aktuell nicht Gegenstand unserer 

kommunalen Grundsätze. Einer personellen Steigerung im genannten Bereich 
steht bei Bekanntwerden eines entsprechenden Bedarfes argumentativ 
vorbehaltlich Haushaltsdeckung nichts entgegen. Dieser Bedarf ist uns zum 
aktuellen Zeitpunkt nicht konkret bekannt. Ein Bedarf entsteht sehr 
wahrscheinlich, wenn wir es schaffen, eine sozial-ökologische 
Folgekostenabschätzung bei jeder Entscheidung durchzusetzen.

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

o Antwort: Wir fühlen uns Demokratie, Aufklärung und Humanismus gegenüber 

verpflichtet und kämpfen für mehr davon. Als aufklärerische und humanistische 
Partei glauben wir: Grundsätzlich ist Klimaschutz eine abstrakte Herausforderung 
mit Auswirkungen in einer als fern wahrgenommenen Zukunft, wodurch 
Verdrängungsprozesse und gegenaufklärerische Ideologien den Vermittlungs-, 
Akzeptanzbildungs- und Verständnisprozess zusätzlich erschweren. Auch 
deshalb sehen wir es als oberste Aufgabe an, Bildung für alle und damit 
selbstständiges Einordnen von Informationen zu ermöglichen.Niedrigschwellige

 Wir sind überzeugt: Das Verfolgen ökologischer Ziele bedeutet nicht 

Verzicht, sondern gesteigerte Lebensqualität für uns, unsere Kinder und 

Enkel. Mit dieser Grundeinstellung wollen wir mittelfristig Menschen davon

überzeugen, dass Klima- und Umweltschutz auch ihnen persönlich zugute

kommt - unter der Voraussetzung, dass rechtzeitig gehandelt wird.

• Wir unterstützen sozial-ökologische Initiativen wie das Sozialkaufhaus,

den Weltladen, den Umsonstladen Die Schenke, offene Bücherregale 

und Pfandsysteme.

• Ökoaktionsplan für Weimar in einem breiten Dialog- und 

Beteiligungsverfahren entwickeln.

Strom:



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

o Antwort: Wir nutzen alle Chancen, deren Anteil zu steigern. Es sei darauf 

hingewiesen, dass es sich um konkrete und partikulare Lösungen handelt, 
daher hängt vieles von der Zusammensetzung der künftigen DIE LINKE. 
Fraktion im Weimarer Stadtrat ab. Grundsätzlich wollen wir:

• ausschließliche Verwendung von Ökostrom und Ökogas sowie 

nachhaltiger Produkte in der Verwaltung und den städtischen 

Betrieben. 

• Weimar bereit für alternative Antriebstechnologien[...] machen, indem 

wir für die Stadt und ihre Betriebe entsprechende Fahrzeuge 

anschaffen und Ladenetze ausbauen.

• prüfen, inwiefern sich vorhandene Stromnetze z.B. in der 

Straßenraumbeleuchtung für Ladevorgänge nutzbar machen oder 

LED-Leuchten zum Schutz von Ressourcen einsetzen lassen.

• Der dezentral in kommunaler Hand erzeugte Ökostrom ist selbstverständlich 

immer der Favorit. Als zweite Wahl kommen für uns auch geprüfte Modelle 

von Ausgleichszahlungen in Betracht. Regelmäßig beschäftigt sich unsere 

Fraktion mit neuen Ideen und Möglichkeiten und schlägt diese vor. Unsere 

kommunalen Grundsätze geben hier den Rahmen vor, in dem einzelne 

Stadträt_innen handeln können.

 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?

o Antwort: Ja. Zusätzlich wollen wir über Anreize wie Freibad- oder ÖPNV-

Tickets mehr Menschen motivieren, zum kommunalen Versorger zu wechseln.
Wir setzen uns gegen Privatisierung ein, auch um Gewinne in kommunaler 
Hand zu haben und auf diese Weise in zeitgemäße Technologien zu 
investieren.

 Wie wollen Sie den Ausbau von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet Weimar fördern?
o Antwort: Hohe Anforderungen an Denkmalschutz der Weimarer 

Dachlandschaft im Rahmen des UNESCO-Weltkulturerbes erschweren den 
Ausbau von Photovoltaikanlagen. Grundsätzlich wünschen wir uns Lösungen, 
die beides vereinbaren, räumen aber ein, dass es dafür wenig 
Handlungsspielraum gibt.

 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?

o Antwort: Im Falle einer positiven Prüfung aller relevanten Randbedingungen 

und Auswirkungen wäre eine Zustimmung zu einem entsprechenden Antrag 
sowie das Engagement einzelner Stadträt_innen durch unsere kommunalen 
Grundsätze prinzipiell gedeckt. Konkret existiert keine Beschlusslage. 



Dennoch werten wir die Steigerung des Anteils der Windenergie im Weimarer 
Energiemix für wünschenswert und sind allen Lösungen gegenüber offen. 
Ggf. müsste ein Gebiet ausgewählt und anhand der konkreten Planung 
entschieden werden. Energieerzeugung gehört zur Grundversorgung - wir 
würden unter Voraussetzung des Befassungsrechts nur bei einer öffentlichen 
Trägerschaft zustimmen. Immer wieder bekannt gewordene zweifelhafte 
Methoden von Windkraftinvestor_innen wollen wir auf diese Weise von 
vornherein in der Stadt Weimar und ihren Ortsteilen ausschließen und darüber
hinaus für zusätzliche Einnahmen beim kommunalen Energieversorger 
sorgen. Damit würden beispielsweise auch Investitionen in Anlagen gem. 
vorletzter Frage denkbar werden.

Wärme:

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

a. Antwort: Im Rahmen einer positiven Umweltbilanz sind wir grundsätzlich für 
die Nutzung von Dämmstoffen. Bei der Bebauungsplanung existieren auf 
kommunaler Seite Einflussmöglichkeiten: Denkbar wäre beispielsweise, 
Bauformen zu erzeugen, die eine hohe Kompaktheit aufweisen, also in der 
Folge ein besseres Verhältnis zwischen Rauminhalt und Hüllfläche haben und
entsprechend weniger Flächendämmmaterialverbrauch sowie 
Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft aufweisen. In diesem Sinne setzen 
wir uns gegen Suburbanisierung und für Aufstocken, Lückenfüllen und 
Nachverdichten ein. Im gleichen Zuge würde ein Beitrag zur Verhinderung von
Flächenversiegelung geleistet. Selbstverständlich kann bei kommunalen 
Vorhaben auch Einfluss auf eine verträgliche und nachhaltige Materialauswahl
und einen hohen Standard bei der Dimensionierung genommen werden. 
Darüber hinaus verweisen wir in diesem Punkt auf die Zuständigkeit auf 
Landes-, Bundes- und Europaebene und das Facettenreichtum des Themas. 
Unsere Grundsatzprogrammatik beantwortet vergleichbare Fragen, indem 
dafür gesorgt werden soll, dass soziale und ökologische Folgekosten 
möglichst schon im Fertigungsprozess abgebildet werden und 
wünschenswerte auf diese Weise mit der wirtschaftlichsten Entscheidung 
zusammenfallen - dann bestünde theoretisch kein Regelungsbedarf über den 
empfehlenden Charakter einer Industrienorm hinaus.

 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? 

a. Antwort: Ja, Grundsätzlich werden wir alle rechtlichen, planerischen und 
politischen Gelegenheiten nutzen, bei städtischen Investitionen (insbesondere
Bauprojekte) auf Produkte und Dienstleistungen zurückzugreifen, die hohen 
Standards bei Arbeitsbedingungen, Dauerhaftigkeit, sowie Ökologie 
entsprechen und kurze Transportwege benötigen. Bei privaten 
Bauträger_innen ist durch Bauträgerauflagen und vertragliche Bindung das 
Prinzip: „Konzept vor Preis“ durchzusetzen. Soziale Folgen müssen jeweils 
berücksichtigt sein.

Verkehr



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

a. Antwort: Großes Verbesserungspotential erkennen wir bei der Mobilität in 
Weimar. Der Öffentliche Personennahverkehr, der Rad- und 
Fußgängerverkehr sowie neue ökologische Fortbewegungsmittel sollen 
gezielt gestärkt werden, sodass deren Nutzung gegenüber dem motorisierten 
Individualverkehr spürbar attraktiver wird und Menschen insbesondere 
innerhalb der Stadt auf die Nutzung von privaten KfZ verzichten können und 
werden. Unser Ziel ist es, umwelt- und gesundheitsschädigenden Autoverkehr
in der Stadt zu minimieren. Die spezifischen Interessen von Fußgänger_innen
müssen stetig in der Stadtplanung berücksichtigt werden. Wir wollen ein 
konsequentes Radverkehrskonzept mit echten, vom motorisierten Verkehr 
getrennten Radwegen, statt bloßen Schutzstreifen, ein Radwegenetz statt 
plötzlich endende Radwegabschnitte. Bike+Ride-Anlagen, die die Radnutzung
mit dem ÖPNV-Netz verbinden, müssen ausgebaut werden. Angebote zur 
flexiblen Ausleihe von Fahrrädern oder E-Scootern, die an anderer Stelle 
zurückgegeben werden können, müssen geschaffen werden. Um 
Investitionsstau zu vermeiden, werden mit uns Infrastrukturinvestitionen 
kontinuierlich erfolgen und sich nach ihrer Zukunftsfähigkeit und ihren 
Auswirkungen auf alle Gruppen von Verkehrsteilnehmer_innen richten. 
Baumaßnahmen müssen besser miteinander koordiniert werden, um 
wiederholte Beeinträchtigungen an gleicher Stelle zu minimieren.

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

a. Antwort: Ja, mittels Gebührenstrukturen bei Parken und Nahverkehr,sowie 
Anreizen und Alternativangeboten wollen wir verstärkt steuernd auf den 
ruhenden Verkehr einwirken. Unser Ziel ist kein automobilitätsfreies Weimar, 
sondern Verfügbarmachung der Parkraumkapazitäten für diejenigen, die keine
Wahl haben, außer ihr Auto zu benutzen. Dazu zählen Anwohner_innen, 
Handwerker_innen, Kulturschaffende, Ein- und Auspendler_innen und mit 
Einschränkungen auch die Kund_innen des Einzelhandels und 
Geschäftsreisende.Im Falle von Tourist_innen, Tages- und 
Veranstaltungsbesucher_innen halten wir es für zumutbar, direkt mit Bus oder
Bahn anzureisen oder das Fahrzeug am Ortseingang abzustellen. Als 
Voraussetzung dafür müssen wir ein Park+Ride-System (P+R) bereitstellen, 
das seinen Namen verdient. In jedem Fall muss die Ausschilderung 
vorhandener und neu geschaffener P+R-Stellplätze auch für 
Erstbesucher_innen zielsicherer zum Abstellort führen. Bei der Erschließung 
zusätzlicher P+R-Stellplatzkapazitäten wollen wir neue Wege beschreiten und
Kooperationen mit Unternehmen und Gewerbetreibenden am Stadtrand 
anstreben, um vorhandene Parkflächen auch öffentlich nutzbar zu machen 
und im Gegenzug diese Standorte an das Busnetz der Stadt Weimar 
anzuschließen. Damit P+R wirklich akzeptiert wird, muss das System 
Sicherheit ausstrahlen, in akzeptabler oder besserer Zeit an das gewünschte 
Ziel in der Innenstadt zu gelangen und auch spät abends zum Fahrzeug 
zurückkommen zu können. Deshalb wollen wir uns für eine Nachtbuslinie mit 
einer 60- bis 90-Minutentaktung einsetzen, die gleichzeitig die Ortsteile besser
einbezieht. Wir wollen prüfen, wie wir den öffentlichen Personennahverkehr in 



Weimar zielgruppengerechter und barrierefreier gestalten können. Insgesamt 
brauchen wir mehr Personal und weniger Standzeiten. Wir werden den 
Einsatz kleinerer Busse prüfen. Wir halten weiter am Ziel eines 
fahrscheinfreien öffentlichen Personennahverkehr fest. Wir werden 
diesbezügliche Versprechen aus dem Oberbürgermeisterwahlkampf 
einfordern oder nötigenfalls mit einem eigenen Antrag in die Initiative gehen. 
Die Teilnahme an einem landesweiten Modellprojekt stellt eine weitere Option 
dar. Die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs steigt 
grundsätzlich mit seiner Benutzbarkeit. DIE LINKE setzt sich perspektivisch 
für einen gänzlich kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr ein, denn 
hier liegt das größte Potenzial zur Verkehrsentlastung der Ortszentren und für 
gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land.

 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.)?

a. Antwort: Flächenumwidmung können Gestaltungsinstrumente einer 
gesamtheitlichen Neubetrachtung des Verkehrsentwicklungskonzepts sein 
und sollten ggf. großmaßstäblich in Abstimmung sonstiger Anforderungen an 
städtebauliche Gegebenheiten angepasst eingesetzt werden. Bereits in 
vergangenen Legislaturperioden haben wir uns für eine schrittweise Öffnung 
der Fußgängerzone eingesetzt, soweit die Sicherheit der Fußgänger nicht 
beeinträchtigt wird. Wir wollen zudem einen Ausbau des Radwegenetz 
Weimars, das sich momentan als Flickenteppich darstellt, über die Pläne des 
Radverkehrskonzept 2030 hinaus.

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

a. Antwort: DIE LINKE setzt sich grundsätzlich für Geschwindigkeitsbegrenzung
im Sinne von Klimaschutz und Verkehrssicherheit ein. Es ist anzumerken, 
dass ein Einfluss auf Verkehrsregelungen häufig nicht besteht. Da diese 
Forderung nicht konkret bzw. wortgleich in einer Beschlusslage der DIE 
LINKE auftaucht, können wir nur allgemein aussagen, dass es sich um ein 
interessantes Prüfkriterium handelt, das wertvolle Hinweise auf 
Nachbesserungsbedarf an einzelnen Stellen liefern kann - ein konkretes 
Beispiel ist uns nicht bekannt. Wir können im Moment die Auswirkungen einer 
solchen globalen Regelung in Weimar nicht in Gänze überschauen und 
müssen weiterhin auf eine Abstimmung jedes Einzelfalls bestehen. Im 
Zusammenwirken von Windwiderstand, Steigungsverhältnis, Straßenbelag, 
Kennwerten gängiger Motoren und bei der Berücksichtigung von Lärmschutz, 
Umfang baulicher Anpassungen und Staubildung sind theoretisch Szenarien 
denkbar, in denen Ausnahmen erforderlich werden, um auch tatsächlich im 
Rahmen einer positiven Sicherheits- und Umweltbilanz zu arbeiten. Zusätzlich
müssten allgemeingültige Regelungen getroffen werden, wie Fügestellen zu 
Verkehrsanlagen ausgebildet werden, die nicht den Voraussetzungen der 
Forderung entsprechen. Einzelne Beschilderungen wären unseres Erachtens 
nach aktueller StVO dennoch erforderlich. Lösungen der Verkehrsregelung 
sind stets Abwägungen verschiedenster Ziele.



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

a. Antwort: Ja, wir müssen der Realität ins Auge sehen, dass auch vergleichbar
ökologische Mobilitätskonzepte, wie der ÖPNV, der mit gleichem 
Treibstoffverbrauch deutlich mehr Personen transportieren kann, sich 
weiterentwickeln müssen. Bereits in der vergangenen Legislatur hat sich der 
Stadtrat, u.a. als Ergebnis einer unserer Anfragen, sich mit dem Thema der 
elektrisch betriebenen Busse beschäftigt. Leider können diese nicht 
ausreichend schnell geladen werden, um die momentanen Linien in dieser 
Form weiter bedienen zu können. Dies bedeutet jedoch keine Abkehr von der 
Suche nach umweltfreundlicheren Antrieben für den ÖPNV. Wir werden zu 
Beginn der neuen Legislatur das Thema der wasserstoffbetriebenen Busse 
fokussieren. 

 Sollten in Weimar mehr Kfz-freie Wohngebietszonen eingerichtet werden?
a. Antwort: Kraftfahrzeugfreie Wohngebietszonen können Bestandteile einer 

gesamtheitlichen Neubetrachtung des Verkehrsentwicklungskonzepts sein 
und sollten ggf. großmaßstäblich in Abstimmung sonstiger Anforderungen an 
städtebauliche Gegebenheiten angepasst gestaltet werden. Wir stellen uns 
gegen Insellösungen. Der erste Schritt muss es sein, durch bessere 
Alternativen die private Fahrzeugnutzung unattraktiv zu machen. 

Ernährung & Konsum:

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

a. Antwort: Es ist richtig, dass die Ernährung der Bevölkerung einen 
erheblichen Beitrag zur Entlastung unseres Klimas und der weltweiten 
Ökosysteme leisten kann. Die Möglichkeiten der Kommunalpolitik auf die 
Ernährung der Bevölkerung Einfluss zu nehmen sind jedoch äußerst begrenzt.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass es sich bei Ernährung um ein sehr 
persönliches Thema handelt. Forderungen nach kollektiven Maßnahmen, wie 
z.B. eines Veggie-Days in Kantinen stoßen meist auf Trotzreaktionen. Dies ist 
nicht zielführend, da es den Konsum ressourcenintensiver Lebensmittel nicht 
senkt und die Bereitschaft für ökologische Maßnahmen untergräbt. Die 
Entwicklung zu einer umweltfreundlicheren Ernährung muss ein 
zivilgesellschaftlicher Prozess sein. Die Aufgabe der Kommunalpolitik ist es 
dem nicht entgegen zu stellen. Daher ist es wichtig, dass in allen kommunalen
Einrichtungen die Möglichkeit zur vegetarischen oder veganen Ernährung 
besteht.

 Wie wollen Sie Müllvermeidung fördern?
a. Antwort:

• Bei Abfallentsorgung und Mülltrennung wollen wir erreichen, dass Weimar das

Potential zur Weiternutzung, Umnutzung, Wiederverwendung, 

Wiederverwertung und Aufwertung im Rahmen einer positiven Umweltbilanz 

voll ausschöpft- z.B. engagieren wir uns seit einiger Zeit für eine eigene 

Biogasanlage.

• In der Ansiedlungspolitik setzen wir uns gern für Unternehmen ein, die 

bestrebt sind, eine regionale Kreislaufwirtschaft zu etablieren und werden ein 

Konzept vorlegen, um Interessierte miteinander zu vernetzen.



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

a. Antwort: Ja. Unter unseren Kandidat_innen dürfte es eine Vielzahl davon 
geben, einige unsere Kandidat_innen engagieren sich bereits praktisch, z.B. 
bei der Tafel, dem Sozialkaufhaus oder dem Schenke - Umsonstladen 
Weimar e.V. Die Formulierung des Programmtexts überlässt ihnen an dieser 
Stelle ausdrücklich eigenen Gestaltungsfreiraum. Dem Wunsch nach Kürze 
und dem weitgehenden Verzicht auf Beispiele ist es geschuldet, dass aus den
kommunalen Grundsätzen selbst keine konkreten Vorschläge diesbezüglich 
formuliert werden.

b. Wir unterstützen jedoch ausdrücklich diese Einrichtungen und wollen die 

städtische Unterstützung für zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich mit 

der Weiter- oder Umnutzung von Gebrauchsgegenständen beschäftigen, 

stärken.

Hubert Krüger
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