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Düsseldorf, den 5. September 2011 

  
An 
Ratsfrau Iris Bellstedt 
Vorsitzende des Ausschusses für 
Umweltschutz 

 

 
 
Anfrage 
Anfrage der SPD-Ratsfraktion: Auswirkungen des Gesetzes zur Förderung des 
Klimaschutzes in Düsseldorf 
 
 
Sehr geehrte Frau Bellstedt, 
 
die Landesregierung plant, noch in 2011 das sog. Klimaschutzgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (NRW) zu beschließen, um so einen deutlichen Beitrag zur Ein-
haltung der von der Bundesregierung vorgegebenen Klimaschutzziele zu leisten.  
 
Im Problemaufriss zur Einführung des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes in 
Nordrhein-Westfalen heißt es: 
 
„Die Folgen des anthropogen verursachten Klimawandels sind weltweit und auch in 
Nordrhein-Westfalen bereits deutlich sicht- und spürbar. Neben gravierenden Aus-
wirkungen auf die Gesundheit des Menschen und auf Natur und Umwelt verursacht 
der Klimawandel auch enorme volkswirtschaftliche Belastungen. Das Deutsche In-
stitut für Wirtschaftforschung (DIW) schätzt die Kosten durch Klimaschäden in Nord-
rhein-Westfalen aufsummiert bis zum Jahre 2050 auf mehr als 70 Mrd. Euro, sofern 
keine Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden. (…) Nordrhein-Westfalen kommt 
bei der Erfüllung der Klimaschutzziele eine besondere Verantwortung zu, da hier 
etwa ein Drittel aller in Deutschland entstehenden Treibhausgase emittiert werden.“ 
 
Bei der Bearbeitung/Neuaufstellung raumrelevanter Fachplanungen soll das Klima-
schutzgesetz für einen wesentlichen Beitrag zur Anwendung anderer klimarelevanter 
Fachplanungen leisten, indem auf kommunaler Ebene alle relevanten Aspekte in ei-
nem rechtlich verbindlichen Klimaschutzplan zu berücksichtigen sind. 
 
In diesem Zusammenhang stellt die SPD-Ratsfraktion folgende Fragen und bittet um 
Beantwortung (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt-
schutz am 16. September 2011: 
 

1. Welche verwaltungsinternen Grundlagen zur Erarbe itung eines recht-
lich verbindlichen Klimaschutzplans liegen bereits vor und welche 
zusätzlichen Arbeitsschritte sind aus Sicht der Ver waltung erforder-
lich, wenn der Gesetzentwurf zur Förderung des Klim aschutzes in 
Nordrhein-Westfalen im aktuell vorliegenden Entwurf  beschlossen 
wird? 
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2. Welche flankierenden Maßnahmen zur Erreichung de r durch das 

Klimaschutzgesetz vorgegebenen Klimaschutzziele müs sten durch 
andere öffentliche Stellen in Düsseldorf erbracht w erden, damit diese 
Ziele für Düsseldorf dauerhaft erreicht werden könn en und wie und in 
welchem Umfang können z. B. große Unternehmen mit e inbezogen 
werden? 

 
3. Welche ergänzenden Aspekte müssen sowohl bei der  Aufstel-

lung/Änderung des Flächennutzungsplans sowie bei de r Aufstellung 
verbindlicher Bauleitpläne in Zukunft berücksichtig t werden, damit 
diese mit den Klimaschutzzielen der Regionalplanung  in Überein-
stimmung zu bringen sind und welche monetären Auswi rkungen er-
geben sich daraus für die Stadt Düsseldorf langfris tig? 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Günter Wurm Dr. Peter Queitsch 
 
 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
 
  
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Ausschuss für Umweltschutz -/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 
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