
Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Bürgerinitiative Klima schützen. Jetzt!, 

vielen Dank für Ihre Fragen zur anstehenden Stadtratswahl, die wir gern beantworten. Aufgrund der 

Komplexität der Fragestellungen würden wir die fünf Themenblöcke jeweils geschlossen 

beantworten.  

Ich erlaube mir jedoch eine grundsätzliche Bemerkung vorab: Der Umbau unserer Gesellschaft hin 

zum nachhaltigen Wirtschaft entwickelt sich sehr dynamisch. Antriebsforschungen, Effektivitäts-

grade, das Nutzungsverhalten der Bürgerinnen und Bürger entwickeln sich allesamt schnell und 

verändern sich teils grundlegend. Vermeintliche Gewissheiten von heute können sich morgen schon 

gewandelt haben. Wir Sozialdemokraten wollen auch in unserer Heimatstadt mitarbeiten, für eine 

moderne, nachhaltig lebende und wirtschaftende Gesellschaft. Wir würden uns freuen, wenn wir 

dies gemeinsam im Dialog mit allen Engagierten tun können. Der Klimawandel geht uns alle an. Wir 

wollen möglichst viele Menschen auf diesem Weg mitnehmen und freuen uns über neue 

Erkenntnisse und Expertisen, die wir für ein Weimar von morgen zum Wohle aller nutzen können. Zu 

diesem Dialog möchte ich Sie im Namen der SPD und aller ihrer Kandidatinnen und Kandidaten 

einladen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Virginie Klemm 
Kreisvorsitzende 

Im Weiteren die Antworten zu den Themenkomplexen: 

Allgemein 

Die Weimarer Sozialdemokraten haben einst die Erarbeitung des Klimaschutzgutachtens angestoßen, 

welches später mit breiter Mehrheit vom Weimarer Stadtrat beschlossen wurde. Ein wesentlicher 

Baustein des Konzeptes war eine umfängliche Gebäudebestandsaufnahme unter energetischen 

Gesichtspunkten. Dies hat wesentlich beigetragen, Investitionen in eine bessere Infrastruktur zu 

koordinieren. Hinzu kommen eine Vielzahl Maßnahmenvorschläge. Dazu gehörte auch die Schaffung 

des Klimaschutzmanagements als Projekt. Hier werden viele Aktivitäten gebündelt und 

bürgerschaftliches Engagement koordiniert. Diese hier entstandene Expertise darf nicht durch die 

Unsicherheit eines Projektes gefährdet werden. Wir treten daher dafür ein, dass die Personalstelle 

des Klimaschutzmanagers dauerhaft bei der Stadtverwaltung gesichert wird.  

Zur Wahrheit gehört aber auch: Im Konzept wurden auch Maßnahmenvorschläge unterbreitet, die 

nicht umgesetzt werden sollen oder können. Das aus Datenschutzgründen sehr fragwürdige Smart-

Metering, welches über die Erstellung von Nutzungs- und Bewegungsprotokollen Energieverbräuche 

digital reduzieren will, wird von uns nicht unterstützt. Auch der Vorschlag, Gewerbesteuernachlässe 

für nachhaltig wirtschaftende Unternehmen zu gewähren, ist kommunalrechtlich leider nicht 



umsetzbar. Zudem hat der technische Fortschritt in den vergangenen 8 Jahren Neuerungen gebracht, 

welche daher im Konzept von 2011 noch keine Berücksichtigung finden konnten, wie etwa das 

Thema Klimafolgenanpassung und deren Bewältigung oder die Erarbeitung einer Strategie zur 

Vermeidung von Flächenversiegelung.  

Unser Ziel für die kommenden Jahre ist die Evaluation des Konzepts von 2011 gemeinsam mit dem 

Beauftragten für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Darauf aufbauend wollen wir das Konzept 

weiterentwickeln. Hierfür streben wir sowohl eine hohe fachliche Qualität durch wissenschaftliche 

Begleitung an, als auch eine breite Beteiligung der Bevölkerung. Auch die städtischen Gesellschaften 

müssen in die Erarbeitung eingebunden werden. Hier liegt hohe Fachkompetenz gebündelt und viele 

Wege werden bereits beschritten. Im Dialog wollen wir erreichen, dass Tempo gehalten und neue 

Entwicklungen frühzeitig aufgenommen werden. Wir werden dafür sorgen, dass gemeinsam eine 

Maßnahmenplanung entsteht, die ebenso anspruchsvoll wie realisierbar ist. 

Aus Weimarer Perspektive ist das Thüringer Klimagesetz von 2018 nur bedingt relevant. Als 

Sozialdemokraten finden wir es wichtig, dass sich der Freistaat eigene Vorgaben zum Schutz des 

Klimas gegeben hat und auch die Folgenmilderung des Klimawandels in den Blick nimmt. Die 

Vorgaben dieses Gesetzes beziehen sich jedoch entweder auf landeseigene Immobilien und deren 

energetische Ertüchtigung oder eine landesplanerische Ausweisung von Windkraftanlagen, welche in 

den Regionalplänen nach Plausibilitäts- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Rahmen eines 

Abwägungsprozesses festgelegt werden. Gerade in einem so formalisierten Prozess, der 

dankenswerterweise durch den jeweiligen Beirat auf Planungsregionsebene mit Fachkunde begleitet 

wird, können Stadtratsentscheidungen oder –empfehlungen kaum Wirksamkeit entfalten. Die 

wesentliche Vorgabe für Kommunen ist die Verpflichtung zur Aufstellung von Klimaschutzgutachten, 

eine Vorgabe, welche die Stadt Weimar bereits seit 2011 erfüllt.  

Strom 

In der ablaufenden Wahlperiode haben wir gemeinsam mit der Stadtverwaltung das sog. Intracting 

gestartet. Aufgrund von Investitionen eingesparte Stromkosten werden künftig für weitere 

Investitionen zur Verfügung gestellt. So lösen kleine, mittlere und auch größere Maßnahmen zur 

Energieeinsparung gleichsam weitere Investitionen aus. Mit Blick auf die begrenzten Möglichkeiten 

kommunaler Investitionssummen ist das ein wichtiger Beitrag, um den Umbau der städtischen 

Infrastruktur zur Steigerung der Energieeffizienz zu beschleunigen.  

Weiterhin stellen wir, gemeinsam mit den Stadtwerken, ungenutzte öffentliche Dachflächen zur 

Verfügung, um PV-Anlagen zu errichten. Ein starker Partner sind dabei regionale 

Bürgergenossenschaften. So gelingt es, auch regionale Versorgung aufzubauen. Der Aufbau einer 

eigenen Stromerzeugung bei den Stadtwerken im größeren Stil ist zu begrüßen. Jedoch müssen 

entsprechende Investitionsmittel bereitstehen und Betriebsstrukturen aufgebaut werden. Die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind ebenso zu beachten. Diese Fragen müssen miteinander 

beantwortet werden. Auch der Erwerb von Energie an der Strombörse, wie bisher, kann dauerhaft 

Teil einer Lösung sein. Hier kann ebenso auf eine Veränderung des Bezugsmix‘ hingewirkt werden. 

Wir wollen, dass Strom für alle Weimarer bezahlbar bleibt. Auch dies ist im Blick zu halten und die 

richtigen Entscheidungen zu treffen, damit Umweltpolitik auch breit mitgetragen wird.  

Zudem werden wir weiter daran arbeiten, die Anforderungen des Denkmalschutzes mit jenen einer 

modernen Energiegewinnung besser in Einklang zu bringen. Gerade die Bestandsgebäude haben die 

größten Potentiale, um durch energetische Maßnahmen deutliche Fortschritte beim Umbau der 

Energieversorgung zu leisten. Viele Gebäudeeigentümer sind zudem bereit, auch aufgrund 



geeigneter Fördermittel, in eine moderne Versorgungsstruktur ihrer Gebäude zu investieren. Das 

wollen wir nutzen.  

Der im Klimaschutzkonzept definierte „Energieberg“ ist eine jener Maßnahmen, die nicht umgesetzt 

werden können. Keine der betroffenen Liegenschaften befindet sich im Eigentum der Stadt Weimar. 

Belange der Landesplanung, des Denkmalrechtes sprechen gegen das Vorhaben. Die Stadtverwaltung 

kann zudem keine Vorgaben über die Art der landwirtschaftlichen Nutzung am Ort tätigen. Die SPD-

Fraktion hatte bei Beschluss des Klimaschutzkonzeptes darauf gedrungen, diesen Punkt aus dem 

Konzept zu streichen. Wir stehen für Klarheit und Wahrheit und wollen uns vornehmen, was 

realistisch umsetzbar ist. Damit konnten wir uns bei den Beratungen leider nicht durchsetzen. Im 

Ergebnis werden dort jedoch weder Solarpanel noch Windkraftanlagen entstehen.  

Wärme 

Bei der Stadtverwaltung ist ein Gebäudemonitoring für die öffentlichen Bauten im Aufbau. Der 

regelmäßig vom Energiebeauftragten vorgelegte Gebäudeenergiebericht zeigt die größten Einspar- 

und Ertüchtigungspotentiale auf. Hieraus werden die Schwerpunkte bei der Gebäudesanierung 

abgeleitet. Energiefresser – auch Wärme – werden vordergründig einer Ertüchtigung zugeführt. 

Diesen Weg unterstützen wir. Jedoch gilt im kompletten kommunalen Hochbau wie immer die 

Notwendigkeit, Fördermittel zu beschaffen, um Sanierungen von Bestandsimmobilien voranzutreiben 

und städtische Eigenanteile im kommunalen Haushalt zur Verfügung zu stellen. Das bleibt für uns 

Priorität. Darüber hinaus unterstützen wir Partnerschaften zwischen Stadt und 

Energieberatungsstellen. Wir wollen ermöglichen, dass private Haushalte Einsparpotentiale erkennen 

und umsetzen können.  

Eine umfassende Befürwortung der Integration von Klimaschutzmaßnahmen in die Bauleitplanung 

können wir nicht pauschal aussprechen. Bei Neubau muss darauf geachtet werden, dass weiter 

steigende Anforderungen an das Bauen die Errichtungspreise weiter treiben. Das Mietniveau in der 

Stadt Weimar ist bereits in einigen Wohngegenden in den vergangenen Jahren sehr gestiegen. Dies 

muss im Blick gehalten werden. Zudem sind die grundlegenden Anforderungen an modernes Bauen 

bereits durch den Gesetzgeber sehr hoch angesetzt. Die lokalen Möglichkeiten der weiteren 

Verschärfung sollten in Folge mit Bedacht gewählt werden. Daher werden wir das Anliegen 

wohlwollend begleiten und gemeinsam mit unseren Anspruch auf bezahlbaren Wohnraum abwägen. 

Im Rahmen der Bauleitplanung muss im Einzelfall entschieden werden, ob zusätzliche Anforderungen 

vorgeschrieben werden. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass die Vielzahl an bestehenden 

öffentlichen Förderprogrammen noch besser bekannt gemacht werden. Hier gibt es umfangreiche 

Hilfen, auch monetäre, um Privatpersonen auf dem Weg zu einem klimafreundlichen Wohnungsbau 

zu unterstützen.  

Verkehr 

Das Ziel sozialdemokratischer Stadtentwicklungs- und damit auch Verkehrspolitik ist die Vermeidung 

von motorisiertem Individualverkehr. Dies ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern bedeutet im 

Effekt auch mehr Raum für andere Verkehrsteilnehmende. Ob Wege dann in der kompakten 

Innenstadt zu Fuß erledigt werden, ein attraktiver Stadtbusverkehr die BewohnerInnen der 

Außenbezirke effektiv zum Einsteigen einlädt oder das Rad zur Erledigung von Wegen genutzt wird, 

ist in diesem Sinne eine freie Wahl der Bürgerinnen und Bürger. Unsere Aufgabe besteht darin, im 



Rahmen der überörtlich geltenden Regeln und Normen alle Barrieren abzubauen, die wir in eigener 

Verantwortung als Stadtgemeinde bearbeiten können.  

Wir haben in der ablaufenden Wahlperiode die Erarbeitung eines fachlich fundierten Modal-Splits 

erfolgreich durchgesetzt. Dieser wird derzeit von der Universität Dresden, unter Einbeziehung etwa 

von Haushaltsbefragungen und Verkehrsmengenzählungen erstellt. Wir gehen davon aus, dass die 

Ergebnisse in 2020 vorliegen werden. Hierdurch erwarten wir uns eine verlässliche Arbeitsgrundlage. 

Im Lichte dieser Ergebnisse werden die tatsächlichen Wegebeziehungen in der Stadt sichtbar 

gemacht. Entlang dieser Mobilitätskorridore lassen sich auch Barrieren identifizieren, welche derzeit 

ein Umsteigen auf Rad oder ÖPNV verhindern oder negativ beeinträchtigen. Hier sehen wir in den 

kommenden Jahren unseren Arbeitsschwerpunkt. Unser Ziel ist, den ÖPNV in Weimar deutlich zu 

stärken und als attraktive Mobilitätsalternative für alle auszubauen. Die Stadtbusflotte soll dabei 

fortlaufend modernisiert werden. Alternative Antriebstechnicken sollen zum Einsatz kommen, sobald 

diese wirtschaftlich betrieben werden können. Die derzeit vom Landesumweltministerium 

angebotene Förderung leistet bisher noch keinen sinnstiftenden Beitrag, da etwa im Bereich 

Elektromobilität nur die höheren Anschaffungskosten in Teilen gefördert werden. Derzeit lassen sich 

jedoch Umlaufzeiten der Buslinien und nötige Ladezeiten nicht wirtschaftlich in Einklang bringen. 

Hier müssen die Anbieter tauglichere Modelle entwickeln bzw. die Landesförderung muss im Sinne 

eines wirtschaftlichen Einsatzes auch die ungünstigen Betriebskosten mit einbeziehen.  

Ohne geeignete Infrastruktur wird auch eine weitere Steigerung des Radverkehrs kaum zu erreichen 

sein. Daher besteht die Aufgabe der Kommunalpolitik ungehindert fort, geplante 

Radverkehrsverbindungen auch baulich umzusetzen, entlang viel befahrener Straßenzüge Anlagen 

für den Radverkehr einzurichten bzw. im Zuge von Sanierungen zu ergänzen, um auch tatsächliche 

Sicherheit und individuelles Sicherheitsempfinden zu gewährleisten. Einbahnstraßen müssen 

fortlaufend, wo die Verkehrssicherheit gegeben ist, für den Radverkehr geöffnet werden. Ebenso sind 

ausreichend Abstellflächen für Fahrräder vorzuhalten. Dabei spielen nicht nur innerstädtische 

Angebote eine Rolle, sondern auch an möglichen Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV und SPNV. 

Geschwindigkeitsbegrenzungen werden durch die Stadtverwaltung auf Grundlage der 

Straßenverkehrsordnung und den Verkehrsverhältnissen in Abstimmung mit der Polizei 

vorgenommen bzw. aufgehoben. Der Stadtrat hat hier weder ein Mitwirkungsrecht noch eine 

Entscheidungsbefugnis. Auf der Grundlage des aktuell gültigen Verkehrsentwicklungsplanes hat sich 

die Stadtverwaltung vorgenommen, Anwohnergebiete von Durchgangsverkehr freizuhalten. 

Innerhalb vordefinierter Bereiche sollen Tempo 30 Zonen entstehen. Dem haben wir nichts 

hinzufügen.  

Im Zuge der Entwicklung neuer Wohnstandorte werden bereits heute Maßnahmen der 

Verkehrsreduktion mitgedacht. Dies wollen wir ausbauen. Der derzeit in Abstimmung befindliche 

Bebauungsplan für den Schlachthof etwa sieht eine autofreie Innenerschließung des Quartiers vor. 

Bei der beabsichtigten Entwicklung des Merketals als neuem, großen Wohnstandort sollte diese 

Fragestellung vordergründig bearbeitet werden.  

Ernährung & Konsum 

Der Handlungsspielraum der Stadtverwaltung und des Stadtrates im Bereich Ernährung und Konsum 

der Bevölkerung ist stark begrenzt. Jedoch leistet die Stadt koordinative Unterstützung und führt mit 

Kooperationspartnern diverse Veranstaltungsformate durch, die sich u.a. auch mit Fragen einer 

nachhaltigen Ernährung beschäftigen. Zudem wird Netzwerk- und Koordinationsarbeit geleistet. 

Diese Zielstellungen unterstützen wir und sichern im Rahmen des kommunalen Haushalts deren 



Finanzierung. Initiativen aus der Stadtgesellschaft, wie etwa die Einführung eines 

Mehrwegbecherpfandsystems auf freiwilliger Basis zwischen den großen Kantinen und 

gastronomischen Einrichtungen der Stadt finden unsere Zustimmung und politische Unterstützung.  

Mit dem Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Weimar besteht eine aktuelle Strategie zur Stärkung der 

Kreislaufwirtschaft und zur Vermeidung von Müll. Um neue Entwicklungen in diesem Bereich 

einzubinden, wird das Konzept regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben. In der aus dem Konzept 

abgeleiteten Abfallgebührensatzung werden folgerichtig Anreize zur Müllvermeidung oder 

Eigenkompostierung durch Preisnachlässe oder Absenkung der Mindestvorhaltemengen an 

Müllbehältern gesetzt. Weiterhin wurden die zentralen Sammelstellen für Papier und 

Kunststoffverpackungen weitgehend aufgehoben und befinden sich nun kleinteilig auf den 

Grundstücken der Wohngebäude. Auch hier werden durch schnelle Erreichbarkeit und kostenlose 

Entsorgung Anreize zur Mülltrennung gesetzt. Zudem besteht auf dem Wertstoffhof die Möglichkeit, 

Sonderabfälle getrennt abzugeben. Private Sammelstellen, teils mit kleinen Entschädigungen, 

ergänzen das Angebot. Sollten darüber hinaus Ansätze für weitere Systeme bestehen, freuen wir uns 

von diesen zu hören.  


