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Aufgrund zahlreicher Anfragen von Bürger:innen und eigener Beobachtungen bittet die SPD-Fraktion die
Stadtverwaltung um Auskunft zum Stand des Immissionsschutzes in Weimar, in den Bereichen Lichtimmissionen,
Pestizide und Schottergärten, anhand der beigefügten Fragen.
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Große Anfrage zum Immissionsschutz in Weimar — Anlage

1. Lichtimmissionen
1.1 Wie sind die Beleuchtungszeiten in und an städtischen und sonstigen öffentlichen Gebäuden
und Denkmälern in Weimar geregelt?
1.2 Ist geplant, die Beleuchtungszeiten im Sinne der Wirtschaftlichkeit und des Klimaschutzes
einzugrenzen, z. B. durch Dunkelphasen?
1.3 Welche Vorschriften zur Lichtintensität werden in Weimar angewandt, mit denen die
Stadtverwaltung auf entstehende Lichtimmissionen Einfluss nehmen kann, z. B. bei Bauvorhaben,
Baugenehmigungsverfahren aber auch im Betrieb eigener und anderer öffentlicher Gebäude?
1.4 Gibt es Pläne, die Lichtintensität der Beleuchtung städtischer und öffentlicher Gebäude und
Denkmäler zu reduzieren bzw. ZU begrenzen, z. B. durch die Umrüstung von Denkmalstrahlern auf
energieeffiziente, tierwohlschonende und lichtimmissionsarme Alternativen?
1.5 Gibt es eine Erhebung, welche Denkmalstrahler und Fassadenbeleuchtungen nach 22 Uhr in
Weimar strahlen und wie viel Energie dafür benötigt wird?
1.6 Welche Vorschriften bestehen für Wirtschaft und Handel in Bezug auf Beleuchtungszeiten und
Lichtintensität?
1.7 Welche Handhabe hat die Stadt, die Begrenzung von Beleuchtungszeiten und Lichtintensität in
Gebäuden durchzusetzen, die sich nicht in ihrem Besitz befinden?

2. Pestizide
2.1 Werden Pestizide — auch durch beauftragte Unternehmen — auf kommunalen Flächen
eingesetzt, und, wenn ja, welche?
2.2 Welche Vereinbarungen gibt es mit beauftragten Unternehmen über den Pestizideinsatz auf
kommunalen Flächen?
2.3 Wie wird der tatsächliche Pestizideinsatz beauftragter Unternehmen kontrolliert, welche
Konsequenzen haben Verletzungen einschlägiger Vorschriften bzw. Vereinbarungen?
2.4 Welche Auflagen zum Pestizideinsatz macht die Stadt den Mieter:innen bzw. Pächter:innen
kommunaler Flächen?
2.5 Wie wird die Einhaltung dieser Vorschriften und Empfehlungen kontrolliert und ggf.
sanktioniert?
2.6 Mit welchen Maßnahmen bemüht sich die Stadt darüber hinaus um eine Reduzierung des
Pestizideinsatzes, auf Flächen sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres Einflussbereichs?

3. Schottergärten
3.1 Wie viele Schottergärten oder vergleichbar gestaltete Flächen befinden sich auf Grundstücken,
die unmittelbar oder mittelbar der Stadt gehören?
3.2 Welche Vorschriften und Empfehlungen gelten in Weimar, die die Anlage von Schottergärten
betreffen, und wie werden sie im Verwaltungshandeln — z. B. bei der Erteilung von
Baugenehmigungen — umgesetzt?
3.3 Wie wird die Einhaltung dieser Vorschriften und Empfehlungen kontrolliert und ggf.
sanktioniert?

Begründung

zu 1. Lichtimmissionen
Unnötige Lichtimmissionen aus öffentlichen und privaten Beleuchtungsanlagen stehen aus zwei
Hauptgründen in der Kritik von Wissenschaft und Gesellschaft: Wegen des Energieaufwands einer
übermäßig intensiven oder langen nächtlichen Beleuchtung und wegen ihrer Auswirkungen auf die
nachtaktive Tierwelt, insbesondere auf Insekten. Oft wird deshalb für Beleuchtungsanlagen, die
nicht der Sicherheit dienen, eine „Dunkelphase" zwischen 22 und 6 Uhr empfohlen.
Die Beleuchtung öffentlicher und insbesondere kommunaler Gebäude ist in diesem
Zusammenhang besonders sensibel zu beurteilen, da diesen Gebäuden eine hohe Vorbildwirkung
zuzurechnen ist. Der Umgang mit Beleuchtungszeiten, die Wahl der Leuchtmittel und die
Lichtintensität, den Kommunen und öffentliche Institutionen erkennen lassen, hat ohne Frage
Auswirkungen auf die Standards, die für gewerbliche und private Objekte als gültig angenommen
werden. Das gilt auch für das Beleuchtungsverhalten im Innenbereich, z. B. bei der nächtlichen
Reinigung öffentlicher Gebäude. In Weimar gibt es unrühmliche Beispiele, bei denen nicht nur die
Räume, die gerade gereinigt werden, sondern ganze Objekte während der Reinigungszeiten
beleuchtet sind.
Nicht zuletzt belasten die Ausgaben für die Beleuchtung kommunaler Objekte den städtischen
Haushalt.

zu 2. Pestizide
Viele der Mittel, die eingesetzt werden, um Wege, Sport- und Spielplätze, Grünanlagen oder
Straßenränder frei von unerwünschten Pflanzen und Insekten zu halten, stehen im Verdacht,
Krebs zu erregen, die Fortpflanzung zu schädigen oder eine hormonelle Wirkung zu haben.
Neben den Gesundheitsgefahren für Bürgerinnen und Bürger oder Haustiere, die mit diesen
Mitteln in Kontakt kommen, steht insbesondere ihre schädliche Wirkung auf ökologisch und
ökonomisch wichtige Insektenarten wie Honigbienen, Wildbienen und Schmetterlinge, aber auch
auf Vögel und Fledermäuse seit längerer Zeit in der wissenschaftlichen und öffentlichen Kritik.
Siedlungsgebiete sind dabei oft letzte Rückzugsorte für bedrohte Arten, die in der Agrarlandschaft
keinen Lebensraum mehr finden.
Die Stadt Weimar kann Verantwortung und eine Vorreiterrolle für den Artenschutz übernehmen,
indem sie bei der Flächenpflege keine Pestizide einsetzt. Auch für die menschliche Gesundheit,
die Lebensqualität und den Tourismus ist der Pestizidverzicht ein Gewinn. Bundesweit sind bereits
über 50 Städte ganz oder teilweise pestizidfrei, einige von ihnen sogar schon seit über 20 Jahren.

zu 3. Schottergärten
Immer mehr private Grundstückseigentümer legen ihre Grün- bzw Gartenflächen als sogenannte
Schottergärten an, da diese als besonders pflegeleicht gelten. Diese Schottergärten sind von
Steingärten zu unterscheiden: Während letztere natürliche Lebensräume nachbilden und in der
Regel eine höhere Artenvielfalt beherbergen als konventionell gestaltete Gartenflächen, gleichen
Schottergärten eher einer Steinwüste. Gemeint sind Flächen, die, von wenigen Pflanzen wie Thuja
oder Kirschlorbeer abgesehen, durch ihre bauliche Anlage keinen Bewuchs zulassen, z. B. durch
Abtragen des darunterliegenden Bodens, eine Auffüllung mit einer hohen Schotter- oder
Kiesschicht oder sogar durch Anbringung von Abdeckungen unter dem Schotter. Abhängig vom
Grad der Wasserdurchlässigkeit sind viele Schottergärten deshalb als versiegelte Flächen zu
betrachten.
Schottergärten sind unter Aspekten des lmmissionsschutzes kritisch zu sehen, da sie durch ihr
starkes Erwärmungspotenzial — Temperaturen von 70° C sind bei sonnigen Lagen keine Seltenheit
— das Mikroklima vor Ort und das Stadtklima nachteilig beeinflussen. Darüber hinaus findet auf
Schottergartenflächen oft ein kritisch zu betrachtender Einsatz starker Pestizide statt.
Aus diesen Gründen untersagen mehrere Landesbauordnungen bereits die Anlage von
Schottergärten und zahlreiche Kommunen bundesweit bemühen sich um eine entsprechende
Reglementierung auf lokaler Ebene.

