
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Weimar, 07.05.2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Köpfer, sehr geehrter Herr Heydenreich, 

 
 
vielen Dank für die Übersendung Ihrer Fragen, die wir gern im Rahmen 
unserer ehrenamtlichen kommunalpolitischen Arbeit beantworten.  
 
Gern stehen wir auch für einen weiteren Gedankenaustausch zur 
Verfügung. 
 
 
Mit den besten Grüßen 
für das weimarwerk bürgerbündnis e.V. 
 
Prof. Dr. Wolfgang Hölzer 
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Bürgerinitiative Klima schützen. Jetzt!  
Wahlprüfsteine „Klimawandel“ zur Kommunalwahl Thüringen 2019  
  
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?  
 

 Weimar war im Jahr 2011 eine der ersten Städte überhaupt, die ein 
eigenes Klimaschutzkonzept erarbeitet und beschlossen hat.  
Nach wie vor sehen wir das erarbeitete Papier als 
Diskussionsgrundlage und Auftrag, die aufgeführten Maßnahmen 
inhaltlich und finanziell zu untersetzen und ggf. den sich 
verändernden Realitäten anzupassen.  
  

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

 Weimar hat bzgl. der weiteren Verbesserung der Luft nur 
eingeschränkte Möglichkeiten. Wir können uns vorstellen, dass die 
Umstellung von noch verbliebenen Kohleheizungen in privaten 
Wohnungen/Häusern bei der Umstellung auf moderne 
Brennwertheizungen zusätzlich durch ein eigenes städtisches 
Programm gefördert wird.  

    

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

 

 Durch die Aufsichtsgremien in städtischen Gesellschaften und 
Eigenbetrieben besteht die Möglichkeit Einfluss auf die 
grundsätzliche Ausrichtung der Geschäftstätigkeit Einfluss zu 
nehmen. Allerdings sind städtische Gesellschaften und 
Eigenbetriebe letztlich auch Unternehmen, die sich entsprechend 
am Markt positionieren müssen um wirtschaftlich erfolgreich 
arbeiten zu können. 

 

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

 

 Seit 2015 ist eine Stelle als Klimaschutzmanager im städtischen 
Stellenplan verankert, teilweise refinanziert durch Bundesmittel im 
Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. Für 2019 ist diese 
Stelle für das erste halbe Jahr festgeschrieben. Wir gehen von 
einer weiteren Förderung aus, so dass diese Stelle auch über den 
30.06.2019 hinaus erhalten bleibt. 

 

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

 
 Es ist sicherlich von allgemeinem Interesse, die Luft bzgl. der 

Schadstoffe zu verbessern. Das Problem ist, dass viele Menschen 
in der Zwischenzeit Aktionismus diesbezüglich ablehnen, da dieser 
in der Regel für den Einzelnen teuer wird. An dieser Stelle zeigt 
sich oft, dass reine Verbote oder Auflagen rein gar nichts bringen, 
wenn die Menschen nicht vom Nutzen überzeugt sind. Nur 
gemeinsam mit Vernunft und Weitsicht kann Weimar einen Beitrag 
zur Reduzierung von Schadstoffen leisten. 



Strom:  
 Welche Schwerpunkte wollen Sie in der künftigen Legislaturperiode im Bereich 

Stromerzeugung und Stromeinsparung umsetzen?  

 

 Die Stadtwerke bieten bereits heute mit dem "WeimarStromÖko" 
einen Tarif an, bei dem der Kunde ausschließlich Energie bezieht, 
die aus regenerativen Energiequellen erzeugt wurde. Hier ist jeder 
Bürger frei in seiner Entscheidung dies zu nutzen. 
 
Im Bereich Stromeinsparung ist sicher die erste und am 
einfachsten umsetzbare Maßnahme der Ersatz alter 
Straßenlaternen durch moderne und energieeffiziente LED-
Leuchtmittel. 

 

 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, wenn dabei nicht Windräder gemeint sind. Darüber hinaus 
halten wir es nicht für sinnvoll, freie Flächen, insbesondere 
Grünflächen und Bauland durch das Aufstellen von 
Photovoltaikanlagen zu versiegeln bzw. der eigentlichen Nutzung 
zu entziehen. 

 

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

 

 Der Auf- und Ausbau von Photovoltaikanlagen wird durch Landes- 
und Bundesprogramme gefördert. Zusätzliche städtische 
Programme sehen wir hier nicht. Generell sollte vor der Installation 
auf städtischen Gebäuden eine entsprechende 
Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt werden. Hier sind neben den 
Investitionskosten, der Nutzungsdauer und möglichen Risiken auch 
die Reparaturkosten und Rückbau-/ Recyclingkosten nach 
Nutzungsende zu berücksichtigen. 

 

 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?  

 
 Wir positionieren uns klar gegen den Aufbau von Windkraftanlagen 

im Stadtgebiet Weimar. 
 

Wärme:  
 Welche Schwerpunkte wollen Sie in der künftigen Legislaturperiode im Bereich 

Wärme und Wärmedämmung umsetzen?  

 

 Im Jahr 2010 fasste der Stadtrat den Beschluss, dass nicht nur bei 
zukünftigen Neubauten sondern auch für Sanierungen die 
Grenzwerte der jeweils gültigen ENEV zu 40 % unterschritten 
werden sollen. Mit dem Jahr 2016 traten neue Standards für 
Neubauten in der Energieeinsparverordnung in Kraft.  
Hier sollte geprüft werden, ob der damalige Beschluss von 2010 
noch realistisch in einem vertretbaren Kostenrahmen umsetzbar 
ist. Selbstverständlich sind die im Baurecht/ ENEV verankerten 
Grenzwerte einzuhalten, aber Wohnungen müssen bezahlbar 
bleiben.  

 
 



 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?   

 
 Wir sind Kommunalpolitiker im Ehrenamt. Hierfür gibt es Fachleute 

verschiedener Professionen in der Stadtverwaltung und den 
entsprechenden Fachämtern. Wir sind fest davon überzeigt, dass 
u.a. die Mitarbeiter des Stadtentwicklungsamtes mit Unterstützung 
des Klimaschutzmanagers hier die richtigen Vorlagen und 
Beschlüsse im Stadtrat vorbereiten und zur Abstimmung stellen. 
Darüber hinaus ist das Bauordnungsrecht übergeordnetes Recht, 
dass durch Landes- und Bundesgremien bestimmt wird. Auch an 
diesen Stellen gehen wir von Fachleuten aus, die in den 
Ausschüssen der Landesregierung und des Bundestages 
entsprechend fachlich begründete Beschlüsse treffen. 

  
Verkehr  

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

 

 Das weimarwerk steht für ein ganzheitliches zukunftsorientiertes 
Mobilitätskonzept „Weimar 2020-2030“. Themen wie Rad- und 
Fußgängerverkehr, ÖPNV, Mobilitätsmanagement, Citylogistik, 
Elektromobilität und weitere Alternativen wie 
Brennstofftechnologien sind in ihrer Gesamtheit zu betrachten und 
in ein gesamtstädtisches Konzept einzubinden. Ziele sind eine gute 
Fuß- und Radverkehrs- Infrastruktur, eine nutzerfreundliche 
Anbindung der Ortsteile und des Landkreises, die bessere 
Anbindung der Großwohnsiedlungen um einer weiteren sozialen 
Segregation entgegenzuwirken, die Reduzierung des motorisierten 
Individualverkehrs, die Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Das alles 
mit dem Hauptaugenmerk auf Verkehrsvermeidung, Verlagerung 
auf umweltschonende Verkehrsmittel und der weiteren 
Reduzierung klimarelevanter Gase, von Lärm und Feinstaub. Im 
Ergebnis muss ein Maßnahmenkatalog aller Projektpartner (Stadt, 
Stadtwerke, Weimarer Wohnstätte, 
Bürgerenergiegenossenschaften,…) stehen. Bereits vorhandene 
Konzepte, wie zum Radverkehr müssen selbstverständlich 
eingebunden werden.  

 
 Haben sie ein verkehrspolitisches Konzept, welches den Individualverkehr in der 

Stadt verringert? Wenn ja, durch welche Maßnahmen?  

 

 Nein, solch ein Konzept muss gemeinsam mit allen Akteuren 
erarbeitet werden und muss auf die besonderen Bedürfnisse 
Weimars zugeschnitten werden. So etwas gibt es nicht „von der 
Stange“. Auch hier gilt, nur gemeinsam und mit Vernunft erreicht 
man das Ziel. 
Ein wichtiger Baustein ist aus unserer Sicht aber die Einführung 
des 1-EURO-Tickets im ÖPNV.  

 

 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.)?  

 

 Hier muss sicher erst einmal geklärt werden, was ist gehört zu 
nichtmotorisierten Mobilität. E-Bikes oder schon bald E-Roller? 



Generell gilt die STVO §1 Gegenseitige Vorsicht und 
Rücksichtnahme für alle Verkehrsteilnehmer in gleichem Maße und 
Radfahrer sind Verkehrsteilnehmer mit gleichen Rechten und 
Pflichten. Wir stehen für ein gleichberechtigtes Miteinander im 
Verkehr 
 

Dennoch die Verbesserung der Rad-Infrastruktur ist ein wichtiges 
Anliegen und muss auch zukünftig im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten der Stadt Weimar und einer entsprechenden 
Schwerpunktsetzung umgesetzt werden. Bei anstehenden 
Baumaßnahmen muss der Radverkehr auch weiterhin beachtet 
und mitgedacht werden. Der Neubau von Radwegen/ 
Radverkehrsanlagen soll entsprechend des Radverkehrskonzeptes 
erfolgen, dass mit breiter Beteiligung erarbeitet und bestätigt 
wurde. 

 

Die Fußgängerzone ist in erster Linie ein Schutzraum für 
Fußgänger. Dies sollte stärker in den Fokus rücken. Gerade auch 
im Hinblick auf eine stetige Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
sollte dies auch so bleiben. Eine oft geforderte Freigabe für den 
Radverkehr steht für uns nicht zur Diskussion. 

Allerdings sehen wir auch die Diskrepanz bei der derzeitigen 
Regelung. Die Freigabe für Radfahrer endet um 9.00 Uhr, der 
Lieferverkehr ist bis 10.00 Uhr erlaubt. Hier sollte/ muss eine 
Vereinheitlichung vollzogen werden. 

 

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

 

 Wir haben bereits 30-er Zonen für die gesamte Innenstadt. Wir 
sind für Geschwindigkeitsreduzierungen von Schulen, Kindergärten 
und Altenpflegezentren. Eine generelle Reduzierung lehnen wir ab. 
Die Mittel-Fahrbahnmarkierungen sehen wir als wichtige 
Ordnungsmarkierung, die für mehr Sicherheit auf den 
Verkehrswegen sorgt. 

 

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

 

 Ja, aber im Moment wären dies Oberleitungsbusse. Der Einsatz 
batteriebetriebener Busse ohne Brennstoffzellen würde in Weimar 
nicht funktionieren (siehe Untersuchungen der Stadtwerke) und 
würde die Fahrpreise weiter erhöhen.    

 

 Sollten in Weimar mehr Kfz-freie Wohngebietszonen eingerichtet werden?  

 
 Kfz-freie Wohngebietszonen – hören sich gut an. Aber die Frage 

nach den Stellplätzen für vorhandene KFZ bleibt bzw. erhärtet sich. 
Ohne entsprechende Lösungen werden diese in angrenzende 
Wohngebiete verlagert, was sicher nicht der Anspruch ist. 

 
Ernährung & Konsum:  

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

 

 Gerade die Bereiche Konsum und Ernährung werden von jedem 
Einzelnen anders und äußerst individuell betrachtet. Individualität 
zeichnet neben aller Gemeinsamkeit eine Gesellschaft aus. 
Wir sind gegen Regulierung/ Verbote oder Vorschriften. Die 
Übernahme von Verantwortung der Gemeinschaft für den 



Einzelnen hat an dieser Stelle seine Grenzen.   

 

 Wie wollen Sie Müllvermeidung fördern?  

 

 Bereits mit der Verabschiedung der bisher gültigen Abfall- und 
Abfallgebührensatzung im Jahr 2011 hat das weimarwerk 
bürgerbündnis darauf hingewiesen, dass die Regelungen viele 
Haushalte zusätzlich belasten. Müllvermeidung und Mülltrennung 
wird weder belohnt, noch werden weitere Anreize gesetzt. Man 
zahlt für die Tonne, nicht für den Inhalt. 

Hier muss die bereits mehrfach angekündigte Überarbeitung der 
Abfallgebührensatzung deutliche Verbesserungen aufweisen.  

 

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

 
 Wir sehen an dieser Stelle mit hoher Spannung der Überarbeitung 

der Abfallsatzung und der Abfallgebührensatzung der Stadt 
Weimar entgegen. Diese wird von Fachleuten und Experten 
erarbeitet und mit Vorschlägen und Maßnahmen untersetzt.  
Eine Möglichkeit wäre, die aktuell vorhandenen Recycling-
Sammelstellen auf Effizienz, Nutzungshäufigkeit und –verhalten zu 
prüfen und sich daraus ergebende Veränderungen, z.B. Ausbau 
der Sammelstellen abzuleiten und umzusetzen. Diese 
„Evaluierung“ kann in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
zukunftsweisende Infrastruktursysteme der Bauhaus-Universität 
durchgeführt werden. 

  
 
  
  
Weimar, 07.05.2019 
 
Prof. Dr. Wolfgang Hölzer 
weimarwerk bürgerbündnis e.V. 
 


