
Das Jahr 2022 hat für viele Haushalte und 
Unternehmen in Wismar die Kosten für fos-
sile Brennstoffe wie Öl und Gas zum Heizen 
und Wärmegewinnung deutlich erhöht.
Auch die von der GroKo in Berlin eingeführte
  CO2-Steuer verteuert die Nutzung fossi-
ler Energie. Vor allem aber der im Februar 
dieses Jahres gestartete Angriffskrieg von 
Russland auf die Ukraine hat zu einer bei-
spiellosen Kostenexplosion gerade beim 
Erdgas geführt, auch weil Russland sein Gas 
als politisches Druckmittel einsetzt, nach-
dem sich ein Großteil von Europa von der 
vermeintlich billigen Energie abhängig ge-
macht hat. 

Die Bundesregierung hat mit Unterstüt-
zungspaketen reagiert, wird aber die Preise 
nur abmildern können. Da in Wismar vor 
allem mit Gas und Öl geheizt wird, ist ein 
Großteil der Bürger*innen von den hohen 
Preisen für fossile Brennstoffe betroffen.

Zusätzlich hat Deutschland sich mit dem 
Klimaschutzgesetz verpflichtet, bis 2045 
CO2-neutral zu sein. Es verbleiben noch 23 
Jahre um das Ziel zu erreichen. Das ist nicht 
mehr viel Zeit, gerade weil bedacht werden 
muss, dass im Wärmebereich die Investi-
tionszyklen 20 – 40 Jahre lang sind. 

Technische Möglichkeiten gibt es viele, z. B. 
Wärmepumpen, Solarthermie, Geothermie, 
Biomasse und Wasserstoff, aber auch Ab-
wärme z. B. aus industriellen Prozessen. 

Ziel muss es sein, Wärme klimaneutral, um-
weltfreundlich und für alle bezahlbar zu er-
zeugen. 

So versorgt die Firma Egger zum Beispiel mit 
ihrem Stammwerk in Sankt Johann in Öster-
reich ca. 10.000 Einwohner der Stadt mit kli-
maneutraler und günstiger Fernwärme. 

Um einen ersten Schritt in diese Richtung 
zu machen, haben wir in der Juni-Sitzung 
der Bürgerschaft einen Antrag gestellt, dass 
die Hansestadt Wismar einen Kommunalen 
Wärmeplan erstellen soll. 

Ein kommunaler Wärmeplan bildet die 
Grundlage, um eine klimaneutrale Wärme-
versorgung zu erreichen. Mit seiner Hilfe 
kann die Stadt die richtigen strategischen 
Entscheidungen treffen. 

Fortsetzung auf Seite 6

HINTERGRÜNDE
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
in der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

... beim Grünen Stammtisch an jedem dritten Dienstag im Monat 
ab 18.30 Uhr im Wein & Feinkost Alte Löwenapotheke in der 
Bademutterstraße 2 in Wismar
... bei unserer Fraktionssitzung gewöhnlich am ersten, zweiten und
vierten Mittwoch im Monat im Rathaus am Markt 1, Raum 310. 
Um Anmeldung wird gebeten.

Am Markt 1, 23966 Wismar
 +49 3841 251 1263
  www.gruene-fraktion-wismar.de
 info@gruene-fraktion-wismar.de

  gruene.nwm     @gruene_nwm

Ausgabe 1/2022

Mach mit! Schau rein!

Wir leben in schwierigen Zeiten. Die ganze 
Gesellschaft muss sich ungewollt mit einer 
Vielzahl von Krisen auseinandersetzen. 

Lange war es die Coronakrise, jetzt ganz akut 
die Inflationskrise und die Energiekrise. Und 
über allen schwebt auch noch die Klimakri-
se. 

Krisen machen uns nervös und unsicher. Das 
ist mehr als verständlich. Und Krisen treiben 
Menschen auf die Straße um ihre Meinun-
gen und Forderungen an die Gesellschaft 
und Politik kundzutun. 

Dieses tun zu können, ist ein hohes Gut un-
serer Demokratie und darf nicht in Frage ge-
stellt werden. Aber es gibt Grenzen. 

Drohungen und Hetze gegen Minderheiten 
und die Schwächsten der Gesellschaft, aber 
auch gegen einzelne Personen sind nicht to-
lerierbar. 

Es ist einfach einzelne Gruppen und Per-
sonen für etwas verantwortlich zu machen 
und die Geschichte zeigt uns wohin das füh-
ren kann. 

Solidarität, Toleranz und Respekt wünsche 
ich mir von der Gesellschaft und da wo es 
ein Dissens gibt, lassen Sie uns ins Gespräch 
kommen, auf Augenhöhe.

Liebe Leser*innen,

Bezahlbare und klimafreundliche 
Wärme für Wismar?

Karikatur von Klaus Dieter Steinberg, 2022

Spätestens 2045 soll Deutschland klimaneutral sein – Wie wird dann 
in Wismar Heiz- und Prozesswärme erzeugt? Antworten darauf gibt ein 
Kommunaler Wärmeplan.
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Wismars heißes Pflaster
... wie kann Welterbe-Status und Klimaanpassung gemeinsam gelingen?

Stadtplaner Lars Fricke aus Wismar hat am 
26. August 2019 bei einer Außenlufttem-
peratur von 31°C im Schatten zwei Tem pe-
ra turmessungen in der Altstadt Wismars 
durch geführt. Die in den beiden Fotos unten 
abgebildeten Messungen zeigen zwei unter-
schiedliche Antworten auf starken Sonnen-
einfall in der Stadt, die sich allein durch das 
Straßenbild erklären lassen:

1. Sind Straßen und Fußwege in Städten 
durchgehend gepflastert oder asphal-
tiert, wie wir es z. B. in großen Teilen der 
Altstadt von Wismar finden, und sind sie 
nicht von Grünstreifen, Baumreihen oder 
Pflanzeninseln begleitet, ist die Lufttem-
peratur in der Stadt deutlich wärmer als in 
ihrem kühleren Umland. 

Der Temperaturunterschied ist nachts am 
größten und kann bei wolkenfreien und 
windschwachen Wetterbedingungen bis zu 
10°C betragen. 

Die Auswirkungen derartiger städtischen 
Wärmeinseln sind vielfältig und verursa-
chen sowohl gesundheitliche als auch wirt-
schaftlichen Schäden.

Dieses sommerliche Stadtklima erhöht be-
sonders die Gefahr von Hitzestress für äl-
tere Menschen und Kleinkinder, vor allem 
für jene mit Vorerkrankungen, die sich dann 
häufig auch nur unzureichend an die erhöh-
te Wärmebelastung anpassen können. 

Zusätzlich führt die hohe Lufttemperatur in 
Städten durch verstärkten Einsatz von Klima- 

und Kühlanlagen zu steigendem Energiever-
brauch und damit auch zu steigenden Kosten 
für Bewohner*innen und Gewerbetreibende.

2. Sind die Straßen und Wege von Baum-
reihen, Grünstreifen, Blumenbeeten oder 
auch nur Topfreihen mit Grünpflanzen be-
gleitet, wird diesem Effekt entgegenge-
wirkt: Der Schatten der Blätter von Bäumen 
und anderen Pflanzen vor allem aber die 
Verdunstung von Wasser an der Blattober-
fläche kühlt und befeuchtet die Luft und 
sorgt für ein angenehmeres Stadtklima. 

Wir alle kennen den angenehmen Effekt 
bei sommerlichen Auto- oder Bahnfahrten, 
wenn wir Städte oder freie Felder verlassen 
und in den Wald eintauchen.

Natürlich kennen neben Stadt- und Land-
schaftsplanern auch die Parlamente und 
Verwaltungen vieler Städte diese Probleme 
und haben längst erkannt, dass die Städte 
auf Grund des Klimawandels umgestaltet 
werden müssen. 

In vielen Leitfäden zu Klimaanpassungsstra-
tegien und ökologischer Bauleitplanung, die 
von Kommunen, staatlichen und wissen-
schaftlichen Institutionen veröffentlicht 
werden, finden sich Strategien, die natürlich 
auch als Beispiel für uns hier in Wismar die-
nen könnten. 

So hat das Planungsbüro bgmr im Auftrag der
Berliner Senatsverwaltung den Stadtent-
wicklungsplan Klima-KONKRET für Klimaan-
passung in der wachsenden Stadt erarbeitet. 

Die darin enthaltene Graphik (Abb. 3) zeigt, 
wie Stadtgrün in Form von Bäumen, Grün-
dächern und -fassaden oder auch von ent-
siegelten bepflanzten Flächen für das Wohl-
befinden im Stadtraum notwendig ist und 
gleichzeitig als Puffer für Starkregenereig-
nisse dienen kann.

Am 5. Juni 2022 feierte Wismar das UNESCO-
Welterbefest, zu dessen Anlass auf dem 
Marktplatz eine Podiumsdiskussion statt-
fand. In diesem Rahmen wies die Präsi-
dentin der deutschen UNESCO Kommis-
sion Frau Prof. Maria Böhmer darauf hin, 
dass Ziele des Klimawandels und Kultur-
erbe stärker im Zusammenhang diskutiert 
werden müssen. 

Wir als Grüne Fraktion sehen hier ein deutli-
ches Defizit, denn in den aktuellen Diskussi-
onen um Photovoltaik-Anlagen auf Altstadt-
dächern oder neue Grünanlagen in der Stadt 
wird jedes Mal das Thema Denkmalschutz 
im Unesco-Welterbe gegen das Thema Kli-
maschutz und Klimaanpassung ausgespielt.

Dieses Vorgehen hilft niemandem langfris-
tig, denn auch die Einwohner*innen einer 
UNESCO-Welterbestadt müssen sich, und 
das eher kurzfristig, den Anforderungen an 
den Klimawandel stellen und brauchen da-
für Unterstützung von der Bürgerschaft und 
der Stadtverwaltung.

Aber es gibt auch gute Entwicklungen in 
diesem Spannungfeld. Im Dezember 2021 
fand ein interdisziplinärer Workshop von 
verschiedenen Organisationen der Ver-
einten Nationen statt, welcher Klima- und 
Denkmalschutz-Experten zusammenbrach-
te. Gegenstand des internationalen Austau-
sches war eine aktuelle Bestandsaufnahme 
des Wissensstandes zu den Zusammenhän-
gen von Klimawandel und Kulturerbe.

Abbildung 2 
Temperaturmessung über dem Fußweg Breite Straße 
(Betonpflaster neben Baumscheibe): 37,2°C

Abbildung 1
Temperaturmessung über dem Fußweg Lübsche Straße 23 
(Granitpflaster, voll versiegelt, keine Bäume): 55,8°C 
Situation: der Straßenraum ist leer, Besucher*innen und 
Einheimische flüchten vor der Hitze, die durch das Pflaster 
und die umgebenden Fassaden abgestrahlt wird.
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SenStadtUm/bgmr. 2016: Stadtentwicklungsplan Klima 
KONKRET – Klimaanpassung in der Wachsenden Stadt 
(Abb. 3) © SenStadtUm / bgmr

Der Bericht dieses Treffens listet gute 
Beispiele für die sektorübergreifende Ko-
operation zur Eindämmung des Klimagas-
ausstoßes in Bereichen wie Mobilität, Land-
wirtschaft und Energieversorgung auf. 

Er zeigt daran, wie wichtig es ist, dass Inter-
essenvertreter des kulturellen Erbes, Klima-
wissenschaftler, Stadtplaner, Aktivisten und 
politische Entscheidungsträger sich inter-
disziplinär austauschen und gemeinsame 
Konzepte entwickeln. Diese Entwicklung 
lässt uns hoffen, dass auch klimaverbes-
sernde Maßnahmen zukünftig in UNESCO-
Managementpläne integriert werden.

Wir müssen also sowohl Denkmalschützer 
und Architekten als auch Stadt- und Frei-
raumplaner an einen Tisch bringen, um 
gemeinsam mit kommunalpolitischen Ent-
scheidungsträgern kreative Lösungen für 
einen lebenswerten Stadtraum der Zukunft 
zu entwickeln. 

Die Städte entwickeln sich weiter und müs-
sen auch zukünftigen Bedürfnissen der Ein-
wohner gerecht werden: 

Im 15. Jahrhundert gab es in der Breiten 
Straße einen Wassergraben, heute Parkplät-
ze und Verkehr und in der Zukunft vielleicht 
breite Fuß- und Radwege mit Pflanzflächen 
unter Bäumen. 

Aber im 15. Jahrhundert befand sich Europa 
ebenso unter dem Einfluss einer Klimapha-
se, die als ‚kleine Eiszeit‘ bezeichnet wird 
und zu extrem kalten Wintern führte. 

Die bekannten schneereichen Winterbilder
der holländischen Maler künden noch davon.
Für das damalige Stadtklima war Verduns-
tungskälte nicht zwingend notwendig, Bäu-
me wurden eher zum Heizen gebraucht. 

Heute ist es genau umgekehrt: 

Um die Klimaschäden durch die Nutzung 
fossiler Brennstoffe zu kompensieren und 
dazu noch Kühle zu schaffen, brauchen wir 
schlicht mehr Bäume in der Stadt. 

Ein steinernes Stadtbild aus einem komplett 
anderen Klimaregime starr zu konservieren, 
ist für Bewohner, Gewerbe und natürlich 
auch Tourismus kein nachhaltiges Projekt.

Und warum sollen Bäume nur dort stehen, 
wo deren Standort in historischen Doku-
menten nachgewiesen ist?

Auch die Bäume in der Breiten Straße ste-
hen nicht seit dem Mittelalter und trotzdem 
sind sie den Wismarer Bürger*innen eine 
grüne und kühlende Abwechslung im stei-
nernen Stadtbild. 

Es könnten auch in anderen öffentlichen 
Räumen Bäume, Sträucher oder Beete für 
mehr Aufenthaltsqualität sorgen. 

Wo Leitungstrassen dies im Boden unmög-
lich erscheinen lassen oder der Platz fehlt, 
können Pflanzkübel alternative und schöne 
Lösungen bieten.

Vielleicht hilft uns in Wismar der Welterbe-
Status ja tatsächlich und wir schaffen es 
gemeinsam, dass die Zeiten Bismarcks doch 
endgültig vorbei sind und die Empfehlungen 
nicht erst in 50 Jahren hier im Norden Gehör 
finden.



Barrierefreiheit in Wismar
Wie ernst nimmt die Verwaltung die Betroffenen, Gesetze und Richtlinien?  

Seit dem 1. Januar 2022 müssen laut dem 
Personenbeförderungsgesetz alle Bushalte-
stellen barrierefrei umgebaut sein. 

Ab 2013 hatte die Stadt die Aufgabe, diese 
gesetzliche Anforderung umzusetzen. Dies 
nahmen wir zum Anlass, um bei der Verwal-
tung nachzufragen, wie der aktuelle Umset-
zungsstand in Wismar ist.

Wie ist der Stand in Wismar?

Die Verwaltung konnte auf unsere Anfrage 
nicht angeben, wie viele Bushaltestellen es 
in Wismar insgesamt gibt. Das zeigt schon, 
wie ernst man im Rathaus diese gesetzliche 
Anforderung nimmt. Man konnte aber be-
richten, dass bereits drei Haltestellen sowie 
der gesamte ZOB barrierefrei sind.

Die Stadt sieht keinen Bedarf an einem 
Umbau bestehender Haltestellen, sondern 
plant diese nur im Zuge von Straßenbau-
maßnahmen umzubauen. 

So gab es im Juni einen Antrag aus der Bür-
gerschaft, die Bushaltestelle vor den Wis-
marer Werkstätten (Inselstraße) barrierefrei 
umzubauen. 

Diese wird von vielen Menschen genutzt, 
welche in ihrer Mobilität eingeschränkt sind 
und zu ihrem Arbeitsort in den Wismarer 
Werkstätten gelangen wollen. Die Verwal-
tung lehnt dies ab, weil man keinen Bedarf 
für einen Umbau sieht.

Auch wenn Haltestellen aufgrund eines Um-
baus neu gestaltet werden, werden sie nicht 
gemäß geltenden DIN-Normen umgebaut.
Ein sehr gutes Beispiel hierfür sind die bei-
den Haltestellen „Dreweswäldchen“ in der 
Bürgermeister-Haupt-Straße. 

Normative Mindeststandards werden nicht 
beachtet. Der Radweg endet direkt vor der 
Haltestelle und beginnt dahinter erneut. 

Der Bereich dazwischen ist laut Stadt als 
Mischfläche deklariert, wo Fußgänger und 
Radfahrer aufeinander Acht geben sollen. 

Das ist für Blinde, welche aus dem Fahr-
gastunterstand heraustreten, um in den Bus 
einzusteigen, nicht möglich, weil sie sich nä-
hernde Fahrräder nicht sehen können. 

Der Fahrgastunterstand hätte einfach näher 
an der Wartefläche platziert werden und der 
Rad- und Fußweg dahinter langgeführt wer-
den müssen, wie es auch geltende Normen 
vorsehen. 

Des Weiteren ist der taktile Trennstreifen 
mit 10 cm Breite viel zu schmal und kann 
nicht mit einem Stock ertastet werden. 

30 cm sind hier mindestens vorgeschrieben.

Wie sieht es in anderen Kommunen in MV 
aus?

In Rostock sind bereits 100 % aller Straßen-
bahnhaltestellen barrierefrei umgebaut. 

In der Kreisstadt Parchim werden alleine in 
2022 23 Bushaltestellen im Bestand barrie-
refrei umgebaut. Von insgesamt 93 Halte-
stellen im Stadtgebiet sind dann bereits 36 
barrierefrei. Man ist auf einem guten Weg.

Was sagen die Betroffenen?

Der Landesverband der Blinden und Sehbe-
hinderten e. V. wünscht sich, dass sie in die 
Detailplanung von Bauprojekten in Wismar 
eingebunden werden. Die Verwaltung gibt 
zwar an, dies zu tun, was aber vom Verein 
nicht bestätigt werden kann. 

Die Tatsache, dass die Bushaltestelle „Am 
Dreweswäldchen“ derart unzureichend um-
gebaut wurde, sollte ein Beweis für fehlende 
Beteiligung sein.

Des Weiteren hat der Verein der Stadtver-
waltung vor längerer Zeit eine umfang-
reiche Liste mit Gefahrenstellen für Blinde 
im Stadtgebiet erstellt, mit der Bitte um 
Prüfung und dem Finden von Lösungen. Bis-
her gab es hierauf keine Reaktion der Ver-
waltung. Die Liste liegt unserer Fraktion vor.

Der Verein würde sich auch wünschen, dass 
es in der Stadt einen Ansprechpartner gibt, 
welcher sich außerhalb der Rechtsträger-
schaft der Stadt vorhandener Barrieren an-
nimmt und deren Beseitigung koordiniert. 

In Rostock gibt es einen solchen Ansprech-
partner. Die Stadt Wismar sieht sich hier 
aber nicht zuständig. 

Was hat unsere Fraktion bisher erreicht?

In den Haushalt 2023 / 2024 konnten wir zu-
sätzliche 200.000 € für den Umbau von Hal-
testellen aufnehmen lassen. 

Fazit

Es gibt in Wismar noch viel zu tun für die 
Barrierefreiheit. Eigentlich sollte es für eine 
Welterbestadt, welche jährlich unzählige 
Touristen anzieht, selbstverständlich sein, 
dass auch auf die Belange von Menschen, 
die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 
eingegangen wird. In der Verwaltung fehlt 
hier aber augenscheinlich das Bewusstsein 
und der Wille.

Die Bushaltestelle Am Dreweswäldchen nach dem Umbau. 
Der Fahrradweg endet vor der Bushaltestelle und beginnt dahinter wieder. 
Radfahrer*innen und Fußgänger*innen können sich hier in die Quere kommen. 
Insbesondere für Blinde stellt dies eine Gefahr dar.

Die Visualisierung zeigt, wie es richtig wäre. 
Der Rad- und Fußweg wird hinter dem Fahrgastunterstand vorbeigeführt. 

Fahrgäste und Radfahrende können sich nicht in die Quere kommen.
(siehe auch Abb. rechte Seite)
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Genauso soll er auch alle anderen lokalen 
Akteure, wie die Wobau, die Wohnungs-
genossenschaften, die lokalen Energiever-
sorger und Unternehmen, aber auch private  
Vermieter*innen bzw. Hausbesitzer*innen bei
ihren individuellen Investitionsentscheidun-
gen unterstützen.

Die Wärmewende erfordert zunächst eine 
drastische Reduzierung des Wärmebedarfs 
unserer Gebäude. 

Doch es ist offensichtlich, dass auch künftig 
noch erhebliche Mengen Energie für Raum-
wärme, Warmwasser und Prozesswärme ein-
gesetzt werden müssen. Diese müssen nach 
und nach möglichst vollständig aus unter-
schiedlichen Quellen erneuerbarer Ener gien
und Abwärme gedeckt werden, um den Ge-
bäudebestand klimaneutral zu machen.

Da Wärme nicht so leicht transportierbar ist 
wie Strom, muss dieser Transformationspro-
zess unter Berücksichtigung der Gegeben-
heiten vor Ort gestaltet werden. 

Dabei kommt der Kommune eine zentrale 
Rolle zu, die sie mit dem Prozess der Wärme-
planung erfüllen. Die Kommune entwickelt 
im kommunalen Wärmeplan ihren Weg zu 
einer klimaneutralen Wärmeversorgung, 
der die jeweilige Situation vor Ort bestmög-
lich berücksichtigt. 

In einer Stellungnahme schreibt die Verwal-
tung: „Auch die Stadtverwaltung [HWI] sieht 
selbstverständlich die grundsätzliche Not-
wendigkeit der Energiewende und damit ver-
bunden die Steigerung des Anteils an erneu-

erbaren Energien sowie der Unabhängigkeit in 
der Energieversorgung gegenüber Drittstaaten 
u. a. zwecks Absicherung der Bürgerinnen und 
Bürger gegenüber (kurzfristigen) Preissteige-
rungen. Die Energiewende in Summe lässt sich 
dabei jedoch nur bedingt in einzelne Energie-
sektoren aufspalten. Vielmehr ist es zwingend 
erforderlich, Wärme, Strom und Mobilität ver-
netzt zu denken. So zeigen sich bereits heute 
massive Verschiebungen auf dem Energie-
markt, wie z. B. der Zuwachs an E-Fahrzeugen 
oder die Beheizung von Wohngebäuden mit-
tels Wärmepumpen zeigen. Auch hinsichtlich 
einer Netzstabilität sind solche Vernetzungen 
essenziell. Eine losgelöste Wärmeleitplanung 
würde diesem Ziel entgegenlaufen.“  

Der von uns beantragte Wärmeplan schließt 
ein „vernetztes“ Denken nicht aus, wir wür-
den es sogar begrüßen. 

Der große Mehrwert eines Wärmeplans liegt 
ja darin, dass er allen Akteuren – der Ver-
waltung der Hansestadt Wismar, den Stadt-
werken, den Unternehmen und Bürger*innen 
– eine Orientierung für kommende Ent-
scheidungen gibt. Im Übrigen ist ein kom-
munaler Wärmeplan auch nicht in Stein ge-
meißelt, sondern muss in Abhängigkeit von 
geänderten lokalen Voraussetzungen wie 
der fortschreitenden Stadt- und Regional-
planung oder neuen gesetzliche Vorgaben 
überarbeitet werden.

Gleichzeitig haben wir bei unserem Antrag 
zur Erstellung eines integrierten Klima-
schutzkonzeptes im Jahr 2019 erfahren, dass 
ein solches interdisziplinär übergreifendes 

Konzept wiederum nicht gewünscht ist, da es 
Ergebnissen von Einzelkonzepten (in der Ver-
waltungsantwort des Mobilitätskonzepts,
das bis heute nicht begonnen wurde) vor-
greife. Die Verwaltung wolle sich lieber auf 
Einzelmaßnahmen konzentrieren wie die 
Umrüstung auf LED-Beleuchtung, Förde-
rung der E-Mobilität oder Prioritätenlisten 
bei Wohnquartieren. 

Also doch kein vernetztes Denken?

Unser Wärmeplan-Antrag wurde jeden-
falls von der Bürgerschaft in den Nachhal-
tigkeitsausschuss verwiesen. Dort wurde 
dieser diskutiert und vertagt, weil eine 
fachliche Unterstützung durch die Verwal-
tung aufgrund mangelnder Expertise nicht 
möglich war. Aktuell wird versucht externen 
Sachverstand in den Ausschuss einzuladen. 

Der kommunale Wärmeplan ist ein bun-
desweit etabliertes Instrument. Rostock 
hat die Erstellung eines Wärmeplans 2019 
beschlossen. Das Ergebnis liegt in Rostock 
bereits vor und kürzlich hat die dortige Bür-
gerschaft sich für dessen Umsetzung ent-
schieden. 

Wir sind uns sicher, dass es auch in Wismar 
viel unbeachtetes (Wärme-)Potenzial gibt, 
welches mit Hilfe von Fachleuten und durch 
transparente und verbindliche Planung ge-
hoben werden kann. Dies käme allen in un-
serer Stadt und dem Klima zugute.

Wenn Sie wissen wollen, wie sich das Thema 
in Wismar weiterentwickelt, dann schauen 
sie einfach regelmäßig auf unsere Webseite.

Bezahlbare und klimafreundliche 
Wärme für Wismar?
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Wichtige Anfragen und Anträge in 2022
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen in der Bürgerschaft Wismar

Antrag Umrüstung der Straßen- und 
Gebäudebeleuchtung auf LED-Leucht-
mittel 

Bisher sind erst rund 10% der Straßenbe-
leuchtungen in Wismar mit LED-Leucht-
mitteln ausgestattet. Grund genug für uns 
einen Antrag zu stellen, dass die Stadt ein 
Konzept erstellen solle, wie alle verbliebe-
nen 5.700 Laternen bis 2027 umgerüstet 
werden können. Denn mit dem bisherigen 
Tempo wäre die Umstellung erst etwa im 
Jahr 2110 (!) abgeschlossen.  
Hierfür müssen bei neueren Laternen das 
Leuchtmittel getauscht und ein Steuerge-
rät eingebaut bzw. der Kopf der Laterne 
komplett getauscht werden. Bei älteren La-
ternen, vor allem solchen aus DDR-Zeiten, 
muss auch der gesamte Mast getauscht 
werden. Die LED-Technik spart nicht nur 
80% der Energie ein, sondern hält um ein 

Vielfaches länger und benötigt weniger 
Wartung. Die Verwaltung hat in ihrer Stel-
lungnahme selbst ausgeführt, dass sich die 
Umstellung nach ca. 6 bis 7 Jahre amorti-
siert hat. 

Wer die Wismarer Politik schön länger be-
obachtet, der wird wissen, dass Konzepte 
sehr oft ein rotes Tuch für die Verwaltung 
und Teile der Bürgerschaft ist. 
Als Reaktion auf unseren Antrag hat die 
Stadtverwaltung einen Arbeitskreis zusam-
men mit dem EVB gebildet. Viel schneller 
geht es trotzdem nicht, weil nicht ausrei-
chend Geld und Personal beim EVB vorhan-
den ist. Das Aufnehmen von Investitions-
krediten lehnt die Verwaltung ab, obwohl 
sich durch die Ersparnisse die Kredite inner-
halb kurzer Zeit selbst getilgt hätten.  Die 
Vergabe der Umrüstung an einen externen 
(lokalen) Dienstleister lehnt man ebenso ab. 

Der Antrag wurde dann von der Bürger-
schaft in den Eigenbetriebsausschuss ver-
wiesen und dort ohne weitere Ergebnisse 
diskutiert.

Zwischenzeitlich hatte die Stadtverwaltung 
der Bürgerschaft mitgeteilt, dass sich die 
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung um 
1,4 Mio pro Jahr erhöhen werden. Dies hat 
uns veranlasst den Antrag in der Oktobersit-
zung ohne Forderung nach einem Konzept, 
aber mit Zielstellung der Umsetzung bis 
2027, erneut einzubringen. Die Argumente 
der Verwaltung hatten sich in der Diskussion 
im Wesentlichen nicht geändert, aber der 
Antrag fand nun eine Mehrheit. Aber die Um-
stellung soll nicht bis 2027 abgeschlossen 
sein, sondern schnellst möglich. Nun liegt 
es an der Bürgerschaft, in den kommenden 
Haushalten die dafür notwendigen finanziel-
len Ressourcen zur Verfügung zur stellen.
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Antrag Erstellung eines Hitzeaktionsplans 
für Wismar 

Die Sommer werden bedingt durch den 
Klimawandel immer heißer. In der „steiner-
nen“ Stadt Wismar fällt das Leben an hei-
ßen Tagen immer schwerer, besonders für 
Alte, Kranke und Kinder. Das hat uns dazu 
veranlasst, die Verwaltung mit der Erstel-
lung eines Hitzeaktionsplans zu beauftra-
gen. 

Dieser sollte u. a. das Bereitstellen von Trink -
wasserspendern im Stadtgebiet, das Auf-
stellen von schattenspendenden Sonnen-
segeln oder dem Bereitstellen von Informa-
tionen für die Bürger*innen beinhalten. 

Unser Antrag wurde abgelehnt, weil die 
Stadtverwaltung sich nicht zuständig sieht. 
Dies wäre Aufgabe des Landkreises. Aus 
unserer Sicht ist dies nicht richtig. Gerade 
im baulichen und planerischen Bereich hat 
Wismar vollständig eigene Zuständigkeiten 
und könnte Maßnahmen aus einem Hitze-
aktionsplan umsetzen.

Antrag Solaranlagen im Bereich des 
Welterbes und auf Denkmälern

Hohe Energiepreise belasten die Haushalte
und Unternehmen. Eigenproduzierter Strom 
aus einer Solaranlage kann Abhilfe schaf-
fen. Das hat die Bundesregierung im April 
auch erkannt und umfangreiche Entlastun-
gen für den Bau von Solaranlagen in Städ-
ten beschlossen. 

Der Grundsatz lautet nun, dass Denkmal-
schutz den Bau einer Solaranlage nicht 
mehr verhindern kann. Ausnahme ist der 
Denkmalschutz mit Verfassungsrang, wie 
z.B. das UNESCO Weltkulturerbe. Hier muss 
nun abgewogen werden. 

In der Altstadt von Wismar war durch die 
Kirchturmregelung de facto die Installation 
einer Solaranlage unmöglich.

Deshalb haben wir einen Antrag einge-
bracht, in dem die Verwaltung prüfen soll, 
wie die Anzahl der Solaranlagen unter Be-
rücksichtigung der neuen Rechtslage in der  
Altstadt erhöht werden kann.

Die SPD-Fraktion hatte einen ähnlichen 
Antrag gestellt. Gemeinsam mit der Frak-
tion DIE LINKE haben wir die Anträge zu-
sammengeführt und das Ergebnis wurde 
mit großer Mehrheit beschlossen.

Nun heißt es (ungeduldig) warten auf das 
Ergebnis der Prüfung. 

Antrag Schaffung einer Fahrradstraße 
im Umfeld der Robert-Lansemann-Schule 
und Berücksichtigung von Fahrradwegen
im Umfeld von Schulen im Verkehrs-
entwicklungsplan 

Wir wollten den Bürgermeister damit be-
auftragen, einen sicheren Fahrradweg für 
die Schüler der Robert-Lansemann-Schule 
zu schaffen. Hier hätte sich die Straße Vo-
gelsang angeboten, indem man diese in 
eine Fahrradstraße umwandelt. 

Die Verwaltung lehnt dies mit der Begrün-
dung ab, dass es ausreichend sichere Fahrrad-
wege hin zur Schule gäbe – was durch unsere 
Fraktion widerlegt werden konnte. Des Wei-
teren wurde im Ausschuss darauf verwiesen, 
dass durch die Schaffung einer Fahrradstraße 
Parkplätze wegfallen würden und somit die 
Mitarbeiter*innen der Verwaltung morgens 
nicht mehr wüssten, wo sie ihr Auto abstellen 
sollen. Der Antrag wurde abgelehnt. 

Anfrage Umsetzungsstand AGENDA 21

Im Jahr 1999 wurde unter der damaligen 
Bürgermeisterin Dr. Wilken die sogenann-
te Agenda 21 verabschiedet. Wismar hat 
sich damals strenge Ziele zum Erreichen 
von mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
gesetzt. Wir wollten wissen, inwieweit die 
Stadt einige diese selbst gesetzten Zie-
le erreicht hat. So wollte die Verwaltung 
bereits vor über 20 Jahren städtische Ge-
bäude mit PV-Anlagen ausstatten und der 
Fuhrpark sollte mit regenerativen Energie-
trägern betrieben werden. 

Ergebnis der Anfrage ist, dass viele Ziele 
nicht erreicht oder nur halbherzig umge-
setzt wurden. PV-Anlagen auf städtischen 
Gebäuden gibt es bis heute nicht und der 
Fuhrpark der Stadt fährt immer noch mit 
gewöhnlichem Diesel und Benzin. 

Aus Sicht der Fraktion ist die Agenda 21 in 
Wismar ein Rohrkrepierer. 

2015 wurde durch die UN die Agenda 2030 
beschlossen, eigentlich weltweit verpflich-
tend, aber nirgendwo so richtig angegan-
gen.

Anfrage Fehlerhafte Parktaschen 
in der Poeler Straße 

In der Poeler Straße ist nach der Fertigstel- 
lung der Baumaßnahmen der Verwaltung 
aufgefallen, dass die Parktaschen breiter 
sein müssten, damit auch breite Fahrzeuge 
sicher parken können. Daraufhin ließ die 
Verwaltung die Parktaschen im Nachhinein 
um 50 cm verbreitern. Dies hat Mehrkosten 
von 15.942,91 € hervorgerufen. Die Parkta- 
schen erfüllten vorher alle normativen An- 
forderungen. 

Wie konnte es so weit kommen? Die Ver-
waltung gibt an, dass man die Vorplanun- 
gen von der Deutschen Bahn übernommen 
hat. Breitere Parktaschen hat man weder 
bei der Fortführung der Planung, bei der 
Freigabe der Ausführungsplanung noch bei 
Ortsterminen bedacht. 

Die Verbreiterung der Parktaschen ging zu-
lasten der Breite des Rad- und Fußwegs. 

Antrag CO2-neutraler Betrieb des neuen
Gebäudes für Feuerwehr und Ordnungsamt

Der Bürgerschaft hatte letztes Jahr be-
schlossen, dass die Berufsfeuerwehr und 
das Ordnungsamt in einen Neubau an der 
Poeler Straße umziehen sollen. Im Rahmen 
des Doppelhaushaltes 2022/2023 hat die 
Grüne Fraktion den Antrag gestellt, dass 
das neue Gebäude so geplant und gebaut 
wird, dass der Betrieb vollständig CO2-neu-
tral erfolgt und die dafür notwendigen 
finanziellen Mittel in den Haushalt ein-
gestellt werden. Dieser Antrag wurde be-
schlossen.

Antrag Zusätzliche Mittel für die 
Förderung von Barrierefreiheit im 
Rad- und Fussverkehr

Um die Barrierefreiheit um Rad- und Fuss-
verkehr, insbesondere Rollstühle und Kin-
derwagen zu verbessern, beantragten wir 
100.000 € mehr pro Jahr. Mit diesem Geld 
sollten beispielsweise Bordsteine abge-
senkt bzw. abgerundet werden, das Verset-
zen bzw. Aufstellen von Straßenschildern 
oder auch Markierungsarbeiten umgesetzt 
werden. Der Antrag wurde abglehnt.


