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 Klimakrise: Mehr Unterstützung für die Kommunen bei Klimaschutz und 

Klimafolgenanpassung! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7751 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 50. Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung hier im Landtag. Ich heiße 
die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Medienvertreter sowie die Vertreter der 
Landesregierung willkommen. 

Die Einladung ist Ihnen mit Drucksache 17/1090 zugegangen. Absprachegemäß steht 
heute ausschließlich die Anhörung von Sachverständigen auf der Tagesordnung. 

Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Stellungnahmen, die sie uns im Vorfeld 
zugesandt haben. 

Verehrte Sachverständige, wie Sie mit der Einladung zur heutigen Anhörung bereits 
mitgeteilt bekommen haben, ist es nicht üblich, dass Sie Ihre Stellungnahme hier noch 
einmal ausführlich verlesen und wiederholen, was wir im Vorfeld schon gelesen haben. 
Sie können davon ausgehen, dass die Damen und Herren Abgeordneten Ihre Stel-
lungnahmen gelesen und Fragen dazu vorbereitet haben. 

In wahrscheinlich mehreren Runden werden die einzelnen Fraktionen Ihnen Fragen 
stellen. Pro Fraktion sollen in jeder Runde maximal vier Fragen gestellt werden – es 
kann also sein, dass vier Sachverständige mit nur einer Frage angesprochen oder vier 
Fragen an einen Sachverständigen gerichtet werden. 

Als erste erhält Frau Brems für die antragstellende Fraktion das Wort. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank an die Sachverständigen dafür, dass sie 
sich auf den Weg hierher gemacht haben sowie für die vorab eingereichten Stellung-
nahmen. 

Ich habe in der ersten Runde eine Frage an vier Personen bzw. Institutionen, und zwar 
an Frau Wesselmann vom Kreis Steinfurt, die kommunalen Spitzenverbände – Sie 
müssten das unter sich aufteilen –, die Architektenkammer und Frau Grothus von der 
Klima-Allianz. 

Die Frage bezieht sich auf unsere im Antrag formulierte Idee zum Investitionspakt „Gu-
tesKlima2030“, mit dem wir über zehn Jahre kommunale Klimaschutzinvestitionen in 
Höhe von jährlich 500 Millionen Euro über durch das Land zu tilgende Kredite ermög-
lichen wollen. 

Sie alle haben sich in Ihren Stellungnahmen positiv zu dieser Idee geäußert. Nun bitte 
ich Sie um eine Erläuterung, warum solche Gelder aus Ihrer Sicht wichtig sind bzw. 
worauf bei der Ausgestaltung – vielleicht haben Sie diesbezüglich etwas unterschied-
liche Sichtweisen – geachtet werden sollte. 
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Henning Rehbaum (CDU): Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständigen! 
Ihnen allen zunächst ein frohes neues Jahr aus den Reihen der CDU-Landtagsfraktion. 
Schön, dass Sie hierhingekommen sind. 

Wir haben in unserer Ausschusssitzung heute Morgen schon intensiv über die Themen 
„Klimaschutz“ und „Energiewende“ debattiert. Man kann sagen, dass es nicht mehr um 
die Frage geht, ob wir den Klimaschutz und den Energiewende vorantreiben, sondern 
nur noch um das Wie. Deswegen sind wir dankbar dafür, dass Sie als Sachverständige 
hier sind, um uns immer wieder neue Impulse zu geben, wie wir Klimaschutz und die 
Energiewende am besten nachhaltig gestalten. Heute geht es um die diesbezüglichen 
Angelegenheiten der Kommunen. 

Zunächst stelle ich zwei Fragen an die EnergieAgentur.NRW. Herr Tögel, Sie zeigen 
in Ihrer Stellungnahme die Bandbreite der Förderprogramme zum Klimaschutz auf, die 
die Landesregierung zur Verfügung stellt. 

Welche Programme sind gemäß der Erfahrungen der EnergieAgentur.NRW für die 
Kommunen am bedeutendsten? Wie haben sich die Förderbedingungen für diese Pro-
gramme seit dem Beginn der neuen Legislaturperiode 2017 verändert? 

Wir von der CDU-Landtagsfraktion haben nun noch zwei Fragen an die Vertreter der 
kommunalen Spitzenverbände. 

Erstens. Sollte Ihrer Einschätzung nach auf Landesebene jeder Kommune vorge-
schrieben werden, welche quantitativen Emissionsreduktionsziele sie im Rahmen von 
aufzustellenden Klimaschutzkonzepten zu erfüllen hat – so, wie es der Antrag in der 
Beschlussfassung unter Punkt 3 und 4 suggeriert? 

Zweitens. Bitte erläutern Sie uns den Zusammenhang der Kommunalrichtlinie des 
Bundes und deren Fördervoraussetzungen mit landesrechtlichen Pflichten im Bereich 
des kommunalen Klimaschutzes. 

Frank Sundermann (SPD): Auch für meine Fraktion danke ich den Sachverständigen 
sehr herzlich zum einen für ihr heutiges Erscheinen und zum anderen für ihre sehr 
umfangreichen und für uns zum Erkenntnisgewinn beitragenden Stellungnahmen. 
Diese werden uns sicherlich im Weiteren sowohl bei der Beratung zu diesem Antrag 
als auch bei unserer anschließenden Arbeit hier unterstützen. 

Ich habe zwei Fragen an Frau Frense vom RVR. Sie führen in Ihrer Stellungnahme 
aus, dass im regionalen Kontext integrierte Ansätze wesentlich seien. Können Sie ers-
tens näher erläutern, was darunter aus Ihrer Sicht zu verstehen ist, und zweitens, wel-
che Forderungen sich daraus an die Struktur sowie an die Förderung ergeben? Wie 
sollten das Land und vielleicht auch der Bund die Förderung gestalten? 

Außerdem habe ich zwei Fragen an Herrn Drescher von der Innovation City Manage-
ment GmbH. Sie führen aus, dass bei Ihrer langjährigen erfolgreichen Arbeit für den 
kommunalen Klimaschutz die Ausgestaltung der Energieberatung eine zentrale Rolle 
eingenommen hat und einnimmt. Vielleicht können Sie näher erläutern, warum Sie 
diese als zentralen Aspekt ansehen. Außerdem stelle ich auch an Sie die Frage, wel-
che Forderungen Sie an die Struktur sowie an die Förderung durch das Land stellen. 
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Dietmar Brockes (FDP): Meine Damen und Herren, auch von unserer Seite allen ein 
gutes neues Jahr und vielen Dank dafür, dass Sie uns hier heute zur Verfügung stehen 
und uns Ihre Stellungnahmen im Vorfeld haben zukommen lassen. 

Meine ersten beiden Fragen richte ich an die Herren Wollesen und Lintz von der Ar-
chitektenkammer. In Ihrer Stellungnahme haben Sie geschrieben, ein wesentlicher 
Beitrag zum Erreichen von energie- und klimapolitischen Zielen könne durch eine sub-
stanzielle energetischen Optimierung unserer Wohnungen, Büros und Gewerbebau-
ten sowie der Quartiere erbracht werden. Wir wüssten gerne, wie Sie die Kosten-Nut-
zen-Relation zur Optimierung bewerten würden. 

Die zweite Frage. Leider haben wir ja auch Maßnahmen, die zwar zum Klimaschutz 
beitragen, dem Umweltschutz aber zuwiderlaufen – zum Beispiel Dämmmaterial. Gibt 
es aus Ihrer Sicht andere Fälle, wo es diesen Widerspruch leider gibt? 

Die beiden zweiten Fragen in dieser Runde stelle ich Herrn Knips von der Stadt Erftstadt. 
Könnten Sie die praktischen Implikationen politischer Förderprogramme für die Kommu-
nen darstellen und den Verwaltungs- bzw. bürokratischen Aufwand erläutern, den Sie in 
Ihrer Stellungnahme thematisiert haben? Gibt es aus Ihrer Sicht Maßnahmen, die ziel-
führender sein könnten als die Auflage weiterer Förderprogramme? Außerdem wüsste 
ich von Ihnen gerne, welche hauptsächlichen Unsicherheiten und Belastungen für die 
kommunalen Haushalte Ihrer Ansicht nach mit diesem Programm verbundenen sind. 

Herbert Strotebeck (AfD): Zunächst den Sachverständigen vielen Dank für die Stel-
lungnahmen, und natürlich auch von uns gute Wünsche für das neue Jahr. 

Ich habe eine Frage an die Vertreter der Architektenkammer und eine an Herrn Dr. 
Langweg von der Stadt Aachen. 

In der Stellungnahme der Architektenkammer heißt es, es gebe gegen diverse Scha-
denereignisse Versicherungen – das ist sehr wohl der Fall; wir plädieren nicht für die 
Abwälzung von Eigenrisiken auf die Gemeinschaft –, und – jetzt kommt es – Sie sehen 
den Schutz vor Starkregen auch als eine Chance, diese Schäden durch planerische 
Gestaltung künftig zu vermeiden. Diese Möglichkeit besteht ja schon jetzt. Werden 
oder wurden Sie in der Vergangenheit auf solche planerischen Konzepte angespro-
chen und konnten Sie derartige Konzepte schon umsetzen? 

Meine Frage an die Stadt Aachen. Es ist sehr interessant: Ihr Dezernat V hat der Stel-
lungnahme weitere Ausführungen zum Antrag zur Klimakrise beigefügt. Darin werden 
zahlreiche Forderungen aufgelistet, auf die ich nicht im Einzelnen eingehen möchte. 
Was ich daran sehr interessant finde, ist, dass Sie keine Erwartung mit konkreten Zah-
len hinterlegt, sondern alles freibleibend aufgeschrieben haben. Wie ist das zu verste-
hen? Soll es eine pauschale Zusage geben oder wollen Sie einfach nur insgesamt – 
wobei das recht unkonkret wäre – auf die Thematik aufmerksam machen? Vielleicht 
können Sie darauf detaillierter eingehen. 

Christian Loose (AfD): Ich richte zwei Fragen an Herrn Dr. Waniczek. Im Antrag der 

Grünen wird der Bericht „Global warming of 1.5°C“ des IPCC zitiert. Wie beurteilen 
Sie diesen Bericht, der ja die Grundlage des Antrags der Grünen bildet? 
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Meine zweite Frage. Die Ursache all der Katastrophen sei angeblich das von Men-
schen erzeugte CO2. Ist das tatsächlich der wichtigste Grund für die Erwärmung, für 
den wir als Menschen verantwortlich sind? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir beginnen die Antwortrunde mit den Vertretern 
der kommunalen Spitzenverbände. Es wäre gut, wenn Sie sich jeweils einigen könn-
ten, wer welche Frage beantwortet, damit Sie nicht alle drei jeweils auf alle an Sie 
gestellten Fragen antworten. 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Wir haben uns darauf verständigt, 
dass ich auf die Fragen von Frau Brems antworte; mein Kollege Herr Dr. Queitsch wird 
die Fragen von Herrn Rehbaum beantworten. 

Frau Brems' Frage bezog sich auf den avisierten Investitionspakt „GutesKlima2030“, 
der sich ein wenig am Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ orientieren soll. Sie 
wollten wissen, was wichtig sei und worauf man zu achten habe. 

Vorab: Wir als kommunale Spitzenverbände begrüßen einen solchen Antrag natürlich. 
Einen solchen hätten wir uns, ehrlich gesagt, schon ein paar Jahre eher gewünscht. 
Mit der Vorgängerregierung gab es sehr intensive Debatten zum Thema „Finanzie-
rung“, insbesondere als das Klimaschutzgesetz und der Klimaschutzplan beschlossen 
worden sind. Wir haben damals immer wieder darauf hingewiesen, dass sich viele 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen in der Haushaltssicherung befänden, wirklich 
Schwierigkeiten dabei hätten, Investitionen zu stemmen, und das Land Butter bei die 
Fische tun müsse. Das ist seinerzeit nicht in hinreichendem Maße geschehen. Sollte 
es jetzt oder in Zukunft geschehen, wäre das eine gute Sache. Die vorgeschlagenen 
500 Millionen Euro pro Jahr, also insgesamt 5 Milliarden Euro, sind eine Hausnummer. 
Das würde bei uns sicherlich auf eine ausgesprochen große Zustimmung stoßen. 

Neben der, wie man ehrlicherweise sagen muss, äußerst charmanten Tatsache, dass 
die Rechnung vom Land bezahlt würde – was für die kommunale Seite natürlich ein 
wirkliches Geschenk wäre –, hätten wir darauf zu achten, dass wir dies mit dem ab-
gleichen, was auf Bundesebene passiert – Herr Queitsch wird gleich noch etwas zum 
Kommunalrecht sagen. Es ist absehbar, dass es in den nächsten Jahren noch weitere 
Förderprogramme auf Bundesebene geben wird. Bund und Länder müssen sich eng 
abstimmen, damit keine Widersprüche bei der Förderung auftreten. 

Von den Kommunen wird außerdem immer wieder beklagt, die Anträge seien häufig 
sehr umständlich und bürokratisch. Wir wünschen uns, dass die Antragstellung deut-
lich einfacher wird. Das bezieht sich im Übrigen nicht nur auf Förderanträge des Lan-
des; auf Bundesebene ist es ähnlich. 

Neben der Tatsache, dass wir einen solchen Investitionspakt wirklich begrüßen wür-
den, wären das unsere Wünsche. 

Wenn wir in den nächsten Jahren beim Klimaschutz vorankommen wollen, dann brau-
chen wir viel Geld. Das Thema „Klimaanpassungen“, das in Ihrem Antrag auch eine 
Rolle spielt, ist mindestens genauso wichtig und im Zweifel sogar noch kostenintensi-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/874 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 15.01.2020 
50. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
ver, weil wir da von großen Umbaumaßnahmen innerhalb der nächsten Jahre ausge-
hen. Wir müssen beispielsweise unsere Abwassersysteme umstellen und uns auf die 
Starkregenereignisse einstellen. Da kommen viele Investitionen auf uns zu, die wir zu 
stemmen haben. Es handelt sich dabei aber natürlich um Investitionen in die Zukunft, 
mit denen wir unser Land und unsere Städte zukunftssicher machen. 

Dr. Peter Queitsch (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich kann 
an dieser Stelle nahtlos anknüpfen. – Auf Bundesebene gibt es die Kommunalrichtlinie, 
im Rahmen derer Fördermittel für den Klimaschutz bereitgestellt werden. In der Riege 
der 16 Bundesländer muss man als Land Nordrhein-Westfalen zusehen, keine Dop-
pelförderungen zu produzieren. 

Es gab einmal folgenden Fall im Bereich der Förderung kommunaler Klimaschutzkon-
zepte: Der Fördergeber auf Bundesebene war der Meinung, dass das Land Nordrhein-
Westfalen, das dazu verpflichtet habe, Klimaschutzkonzepte aufzustellen, auch die 
Aufstellung dieser Konzepte bezahlen solle. Dabei handelte es sich aber sozusagen 
um einen Trugschluss, weil im Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen bekannter-
weise nur eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung steht, die es aber 
nicht gibt. Diese ist in Anbetracht vielfältiger Klimaschutzkonzepte und -teilkonzepte, 
die die Städte und Gemeinden mittlerweile haben, nicht erforderlich. 

Das Land könnte mit einem solchen Programm „GutesKlima2030“ dort unterstützen, 
wo der Bund nicht oder nur zeitlich begrenzt fördert. In unserer Stellungnahme haben 
wir beispielhaft die Klimaschutzmanagerinnen und -manager herausgegriffen. Diese 
werden irgendwann nicht mehr gefördert, stellen in den Städten und Gemeinden aber 
eine ganz wichtige Schnittstelle dar. Sie setzen nämlich die Maßnahmen um. Das ist 
ausgesprochen wichtig, um bei der CO2-Reduktion weiterzukommen. Daher ist es 
wichtig, dass man Klimaschutzmanagerinnen und -manager längerfristig halten und 
ihnen nicht nur befristete Verträge anbieten kann. An diesem Punkt könnte das Land 
ansetzen. Wenn der Bund diese für maximal drei oder fünf Jahre fördert, könnte das 
Land danach für die weitere Beschäftigung einspringen. 

Es wurde außerdem nach den Emissionsreduktionszielen für Kommunen gefragt. Das 
Bundes-Klimaschutzgesetz enthält Jahresemissionsmengen für bestimmte Sektoren. 
Die Ausgangslagen in den Städten und Gemeinden sind verschieden; denn es macht 
einen Unterschied, ob eine Kommune im Sauerland oder im Ruhrgebiet liegt. Daher 
ist es sehr schwierig, Reduktionsziele festzulegen. Insofern sind in erster Linie der 
Bund und das Land gefordert, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es zu 
einer Wende im Verkehr kommt. Zunächst muss also geschaut werden, wie sich das 
im Bundes-Klimaschutzgesetz Enthaltene auswirkt. Wir werden voraussichtlich in spä-
testens einem Jahr wissen, ob die Reduktionsziele erreicht werden können. Eine Mo-
bilitätswende kann nicht von einer Stadt, einer Gemeinde oder einem Kreis ausgehen; 
sie muss vom Bund und vom Land mit gesteuert werden. 

Wenn Sie selber den ÖPNV nutzen – ich selber mache das sehr häufig –, dann wissen 
Sie, dass es meist nicht funktioniert: Es kommt zu Verspätungen oder irgendetwas 
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anderes funktioniert nicht. Es müssen mehr Personal und Material zur Verfügung ge-
stellt werden. – Das nur, um zu zeigen, wo man ansetzen muss. Städte, Gemeinden 
und Kreise können das nicht alleine stemmen. 

Dr. Armin Langweg (Dezernat Planung, Bau und Mobilität Stadt Aachen): Wir wur-
den als ausgewählte Modellstadt des Landes im Wettbewerb „Emissionsfreie Innen-
stadt“ eingeladen und haben uns daher in unserer Stellungnahme auf den Bereich 
„Verkehr“ konzentriert. Diesbezüglich haben wir sehr konkrete Zahlen vorgelegt, um 
die Herausforderungen, vor denen die Kommunen stehen, zu verdeutlichen. Durch die 
konkrete Bezifferung wollen wir ausdrücken, dass es massiver Interventionen bedarf, 
wenn man Klimaschutzziele im Bereich „Verkehr“ erreichen will – nicht nur auf kom-
munaler Ebene, sondern überhaupt; auch auf Bundesebene. Alle wissen, dass die 
Emissionen in diesem Sektor zunehmen. 

Wir als Stadt Aachen sind sehr dankbar dafür, in den nächsten drei Jahren viele Pro-
jekte umsetzen zu können. Wir erhalten dafür vom Land Nordrhein-Westfalen Förde-
rungen in Höhe von 15 Millionen Euro. Für den Förderantrag mussten wir ebenso wie 
die anderen Städte rechnerisch die Effekte abschätzen. Diese Rechnung hat ergeben, 
dass wir die verkehrsbedingten Emissionen um 1,5 % senken werden, indem wir mas-
siv Radwege ausbauen, den ÖPNV attraktiver machen, Pendler zum Umstieg motivie-
ren und Elektroautos fokussieren. Das reicht hinten und vorne nicht, um die Emissio-
nen im Verkehrsbereich annähernd um 50 % – der Zielwert auf Bundesebene – zu 
reduzieren. Dennoch haben auch wir als Stadt Aachen dieses Ziel. 

Mittlerweile gibt es auf lokaler Ebene eine Dynamik, sodass wir schon 2030 unser 
Budget verbraucht haben werden und bis dahin emissionsfrei werden müssen. Wir 
dürften also 2030 nur noch emissionsfreie Gebäude und Fahrzeuge haben. Man kann 
darüber streiten, wie realitätsnah dies für das Jahr 2030 ist; wir werden aber irgend-
wann an den Punkt kommen, wo es emissionsfrei sein muss. 

Zum Ende möchte ich an das von Herrn Queitsch Gesagte anschließend noch Folgen-
des ausführen: Wir brauchen von Europa ausgehend massive Interventionen bezüg-
lich der Vorgaben, wie viel Fahrzeuge emittieren dürfen. Als Stadt wird man kein ein-
ziges Klimaschutzziel erreichen, wenn die Fahrzeuge und – lassen Sie mich das noch 
anschließen – die Flugzeuge weiterhin so viel ausstoßen. Die Emissionen aus dem 
Flugverkehr werden in der CO2-Bilanz einer Stadt mit erfasst. In Aachen beträgt der 
Anteil 15 % – ohne, dass wir einen eigenen Flughafen hätten. Erst mit emissionsfreien 
Flugzeugen und Fahrzeugen haben wir eine Chance, klimaneutrale, also emissions-
freie Innenstadt zu werden. Das haben wir als Stadt Aachen ebenso wie alle anderen 
Städte und auch das Land nicht allein in der Hand. Wir müssen diesbezüglich andere 
Ebenen – den Bund und die EU – ganz stark aktivieren. 

Christian Tögel (EnergieAgentur.NRW): Herr Rehbaum hat danach gefragt, welche 
Förderprogramme von den Kommunen gerne angenommen werden. – Wir als Ener-
gieAgentur.NRW beraten kleinere und mittlere Kommunen in Nordrhein-Westfalen und 
können eine Aussage darüber treffen, welche Bedürfnisse diese haben: Sie sind vor 
allem den Investitionskostenzuschüssen im Bereich „Klimaschutz“ zugetan. 
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Hinsichtlich der Rahmenbedingungen: Langfristige Programme wirken am besten. Das 
Förderprogramm „progres.nrw“, das von der neuen Landesregierung weitergeführt 
wird, ist dafür ein gutes Beispiel. Es hat niedrige Einstiegsvoraussetzungen. 

Zuschüsse im Komplex „Klimaschutz“ werden gerne für verschiedene Anwendungs-
techniken im Bereich der baulichen Sanierung bzw. für Sanierungsvorhaben allgemein 
genommen. Dafür sind Kreditförderprogramme angemessen und gefragt. 

Ein weiteres Beispiel: Auch beliebt ist, wenn das Land kostenfreie Zertifikate oder Li-
zenzen für die CO2-Bilanzierung vergibt. Das nehmen die Kommunen gerne an; na-
türlich kostenfrei. So schafft das Land Rahmenbedingungen für die Kommunen, um 
Klimaschutz zu betreiben. Das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme. 

Außerdem müssen natürlich für alle angebotenen Förderprogramme Personal und 
Know-how vorhanden sein, um überhaupt eine Förderung beantragen zu können. 
Auch das muss erwähnt werden. 

Einen ganz wesentlichen Aspekt stellen die im Rahmen der Kommunalrichtlinie geför-
derten Klimaschutzmanager dar. Diese sind gut und richtig, aus meiner Sicht aber zu 
wenig, um Klimaschutz in der Breite und mit der nötigen Auswirkung betreiben zu kön-
nen. Es ist eher ein Flickenteppich. 

In meinen Ausführungen habe ich aufgelistet, wer Klimaschutzkonzepte durchgeführt 
hat und wer beim Klimaschutz schon aktiv ist. Das wird immer ein Flickenteppich blei-
ben – so ist es bei den Kommunen nun einmal. Wenn man Fahrt aufnehmen will, dann 
muss man die Kommunen entsprechend ausstatten, damit sie in der Lage sind, För-
derprogramme überhaupt abzurufen. 

Die zweite an mich gestellte Frage lautete, welche Veränderungen seit Beginn der 
neuen Legislaturperiode hinsichtlich der Förderung vorgenommen wurden. Viele För-
derprogramme werden weiter betrieben. Das Förderprogramm „progres.nrw“ ist ein 
gutes Beispiel dafür, was hinzugekommen ist. Für den Programmbereich „Emissions-
arme Mobilität“ habe ich Zahlen veröffentlicht. Mit der Kampagne „NRW fährt vor“ 
wurde ein neues Programm mit einem Fördervolumen von 40 Millionen Euro einge-
führt. 

Auch der für die Kommunen wesentliche Projektaufruf „KommunalerKlimaschutz.NRW“ 
wird, nachdem die alte Landesregierung ihn gestartet hat, weitergeführt. Die Weiterfüh-
rung umfasst zwei weitere Ausschreibungen. 

Silke Wesselmann (Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit Kreis Steinfurt): Ich 
spreche nicht nur für die Kommune Kreis Steinfurt, sondern auch für unsere 24 Städte 
und Gemeinden. – Wir vom Kreis sind sehr nah dran und wissen, wo der Schuh bei 
den Gemeinden drückt. Wir haben eigentlich schon eine relativ komfortable Situation 
erreicht; es wurden 24 Klimaschutzkonzepte erstellt. Die Mehrzahl unserer Städte und 
Gemeinden hat außerdem bereits ein Klimaschutzmanagement installiert – zum Teil 
schon verstetigt. 
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Die Strukturen, das Wissen und vor allen Dingen der Wille sind da. Genau das ist der 
Grund, warum jetzt die Umsetzung folgen muss. Die Kommunen stehen in den Start-
löchern, wollen die Konzepte umsetzen und wirklich handeln. Wir haben nämlich zwar 
ganz viele Konzepte und Ideen, aber die investiven Mittel fehlen. Fördermittel werden 
oft für Konzepte oder Leuchtturmprojekte zur Verfügung gestellt; jetzt brauchen wir 
aber Mittel für Investitionen, damit die Kommunen als Vorbilder vorangehen und lange 
gehegte Ideen umsetzen können. Insofern entspricht der Investitionspakt „Gutes-
Klima2030“ dem Investitionspaket, das wir benötigen, um die Phase der Umsetzung 
zu erreichen. 

Die Bürgermeister stehen uns teilweise auf den Füßen. In den jeweiligen kommunalen 
Parlamenten wird über Eigenanteile in Höhe von teilweise bis zu 10.000 Euro bei För-
derprogrammen diskutiert. Wenn das Land etwas dazugeben würde, wäre das vor Ort 
äußerst hilfreich. 

Für mich steht jetzt die Dekade der Umsetzung an. Ein Zeichen, das auch in der Bür-
gerschaft ankommt, dass nicht mehr gekleckert, sondern – auf sinnvolle und vorberei-
tete Art und Weise – geklotzt wird, ist genau das, was wir jetzt brauchen. 

Antje Grothus (Klima-Allianz Deutschland): Sehr geehrte Damen und Herren! Zu-
nächst vielen Dank für die Einladung. – Auch wir begrüßen diesen Antrag – aus ver-
schiedenen Gründen. Meine Vorredner haben dazu schon einiges ins Feld geführt. 

Der Hauptgrund ist die von uns angesichts der Klimakrise dringend benötigte Verste-
tigung. Wir haben ungefähr 400 politisch selbstständige Gemeinden. Ich habe einmal 
nachgeschaut: Es gibt insgesamt ca. 489 geförderte Klimaschutzkonzepte, davon sind 
201 integriert und 288 Klimaschutzteilkonzepte. Gerade habe ich gehört, dass diese 
sich teils auf einige Kreise konzentrieren. Ich sehe Potenzial und auch das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Pflicht, dieses Potenzial mit einem wie im Antrag angeregten 
Programm zu heben und Klimaschutz – auch finanziell – nachhaltig zu gestalten. 

Die Kommunen benötigen eine bessere Finanzausstattung – auch durch Landesmittel. 
Dabei sollen diese natürlich in das vorgeschlagene Programm, aber auch in die Struk-
turen fließen. Außerdem müsste die BMU-Förderung für Klimaschutzmanagement ver-
stetigt werden. 

Natürlich bedarf es einer Verpflichtung der Kommunen – wobei eine solche auch Risi-
ken birgt. Vielleicht können wir darauf später noch einmal eingehen. Außerdem sind 
eine Evaluierung bei der Umsetzung sowie eine Prüfung aller fließenden Mittel hin-
sichtlich ihrer Klimawirksamkeit nötig. 

Eben habe ich die finanzielle Nachhaltigkeit angesprochen. Es muss eine sinnvolle 
Verbindung zwischen den Förderprogrammen des Landes NRW, des Bundes und 
auch der Europäischen Union geben. Wenn man zu etwas verpflichtet, dann muss 
darauf geachtet werden, dass man nicht aus der Kommunalrichtlinie herausfällt und 
Nordrhein-Westfalen diese Gelder nicht mehr abrufen kann. Das muss man im Blick 
haben – aber es gibt hier genug Experten, die dies prüfen könnten. Nordrhein-West-
falen soll also natürlich weiter Fördergelder aus dem Klimaschutzfonds des BMU ab-
rufen dürfen und können müssen. 
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NRW hat meiner Meinung nach die Pflicht, eine Art Durchdringung zu erreichen – also 
nicht nur eine punktuelle Ausstattung einzelner Gemeinden – und vor allen Dingen für 
eine Verstetigung und Qualitätssicherung zu sorgen. Dabei muss das Land die Rah-
menbedingungen so gestalten, dass Kommunen befähigt werden, solche Anträge 
überhaupt zu schreiben. 

Dass Klimaschutz institutionalisiert wird, Klimaschutzkonzepte dauerhaft vorgeschrie-
ben werden und Klimaschutzmanager – wobei wir darüber streiten können … Vielleicht 
sollten wir das Ganze auch in ein größeres Feld einbinden, da sich auch die Nachhal-
tigkeitsfrage und in einigen Kommunen, insbesondere derzeit im Rheinischen Revier, 
die Strukturwandelfrage stellen. Die Kommunen in der Region stehen vor unglaubli-
chen Herausforderungen und können all die vorhandenen Förderprogramme gar nicht 
abrufen. Sie müssen also befähigt werden, sowohl an Strukturwandelkonzepten als 
auch an Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu arbeiten und diese Aspekte am besten in 
einem sinnvollen Dreiklang zu sehen, damit wir nicht mit den jetzt zur Verfügung ste-
henden Fördergeldern zu kurz springen und in zehn Jahren merken, dass wir doch 
einen größeren Schritt hätten machen müssen. Deswegen ist die Stärkung der perso-
nellen Decke in den Kommunen wichtig. 

Natürlich ist auch das Thema „Klimafolgenanpassung“ von Bedeutung. Diese muss 
ebenfalls anhaltend und nicht punktuell betrieben sowie dauerhaft vorgeschrieben wer-
den. 

All das Geld nützt wenig, wenn Klimaschutz nicht als übergeordnete und prioritäre 
Leitlinie definiert und umgesetzt werden kann. Es bedarf einer fachübergreifenden Gui-
deline. Wir müssen den Klimaschutz in den Kommunen als Querschnittsaufgabe ver-
stehen. Eine Hand muss wissen, was die andere tut, und man muss in eine Richtung 
arbeiten. 

Für Nordrhein-Westfalen halte ich es für wichtig, auf die Plattformen zu schauen. Ich 
weiß, dass es auf Landesebene bereits verschiedene gibt. Es sollte aber geschaut 
werden, welche Plattformen zentral für die Vernetzung und den Austausch sind. Wel-
che also Lernangebote für die Kommunen untereinander bereitstellen, dem Austausch 
von Best-Practice-Beispiele dienen sowie Koordinierung schaffen und Unterstützung 
geben. Was ich neben einer Evaluierung auch für sehr wichtig halte, ist eine wissen-
schaftliche Begleitung, um die Qualität von Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in 
den Kommunen sicherzustellen und ständig zu verbessern. 

Vielleicht ist das ein bisschen weiter gegriffen – wir sitzen hier im Wirtschaftsaus-
schuss –, aber ich denke, dass es ja eigentlich ein Thema ist, das auch das Umwelt-
ministerium angehen müsste. Solange es eine gewisse Konkurrenz gibt und nicht 
mehr in Einklang gearbeitet wird, halte ich das für schwierig. Ich plädiere dafür, bei 
dem Thema mehr Kontakt und Austausch mit dem Umweltministerium zu suchen, wo 
diese Aufgeben ebenfalls angesiedelt sind. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Der Umweltausschuss ist bei diesem Antrag mitbe-
ratend. Das Präsidium des Landtags muss sich bei vielen beteiligten Ressorts ent-
scheiden, wer die Federführung erhalten soll. Bei diesem Antrag ist es unser Aus-
schuss. 

Burkhard Drescher (Innovation City Management GmbH): Ich beantworte gerne 
die zwei Fragen von Herrn Sundermann. 

Ausgangspunkt ist, dass wir in unserem Reallabor in Bottrop die Aufgabe haben, in-
nerhalb von zehn Jahren 50 % CO2 einzusparen. Auf diesem Weg sind wir bis Ende 
2020. Unser Fokus dabei lag sehr schnell auf den bestehenden Gebäuden; denn 
Deutschland ist gebaut. 37 % der CO2-Emissionen stammen von Gebäuden. Daher 
machte es Sinn, sich um die Bestandsgebäude zu kümmern. 

Ich komme zu den Fragen von Herrn Sundermann. Nach wenigen Jahren hat sich 
dabei herausgestellt, dass die Energieberatung die effektivste Methode darstellt, 
Hauseigentümer dazu zu bewegen, ihre Gebäude energetisch zu modernisieren. Dies 
haben wir evaluieren lassen. Inzwischen haben wir allein in Bottrop insgesamt 3.610 
Energieberatungen – 886 aufsuchende – durchgeführt. Die Evaluierung hat ergeben, 
dass 76 % derjenigen, die zu Hause von einem Energieberater besucht worden sind, 
die dabei gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen umgesetzt haben. Geht man davon 
aus, dass 37 % der Emissionen von Gebäuden kommen und man sich um den Be-
stand kümmert – Neubauten sind nämlich für die CO2-Bilanz irrelevant, obwohl Berlin 
sich vorwiegend auf den Neubau fokussiert –, dann sieht man, dass das ein richtiger 
Hebel zu sein scheint. 

Die zweite Frage lautete, wie wir die Förderstruktur einstufen. Ich sage deutlich: Alles, 
was an Förderinstrumenten vom Bund kommt – ob von der KfW, dem BAFA oder bei 
den jetzigen steuerlichen Vorschlägen –, hat keinerlei Auswirkungen auf den Klima-
schutz, weil sie alle über den derzeitigen Standard hinaus ausgerichtet sind. Das be-
deutet für den einzelnen Eigentümer, dass sich die investiven Maßnahmen verteuern 
und es sich auch durch die dann in Aussicht gestellten Zuschüsse nicht mehr rechnen. 
Bei uns nimmt also im Grunde genommen fast niemand KfW-Zuschüsse, allenfalls 
einmal jemand BAFA-Zuschüsse für eine Pumpe oder Ähnliches in Anspruch. 

Auch das neue Klimaschutzgesetz und die daraufhin veränderte Förderlandschaft des 
Bundes gibt keinerlei Hoffnung, dass diese Förderung irgendeinen Beitrag zum Klima-
schutz leistet, um das einmal so deutlich zu sagen. 

Schauen wir auf Nordrhein-Westfalen, so haben wir die Gelegenheit erhalten, über 
Städtebaufördermittel die energetische Sanierung von Gebäuden so einzustufen wie 
die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden. Über dieses Programm haben wir 
eine eigene Fördermechanik entwickelt, die darauf fußte, dass, je nachdem, wie viel 
CO2 durch ein Gebäude eingespart werden kann, ein Zuschuss gezahlt wird. Sieht 
man sich diese Bilanz an, haben wir in den letzten 4 Jahren rund 2 Millionen Euro an 
Fördermitteln ausgegeben. Dabei haben wir ein Gesamtinvestment von 16 Millionen 
Euro generiert. Diese Fördermechanik hat also einen volkswirtschaftlichen und einen 
Klimaschutzeffekt und energetischen Modernisierungseffekt. Sie läuft allerdings aus, 
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weil sie nur über die Experimentierklausel des Landes gestaltet werden durfte. Daher 
ist unsere entscheidende Anregung, darüber nachzudenken, einen ähnlichen Förder-
mechanismus einzusetzen. 

Der zentrale abschließende Punkt ist, dass man natürlich auch über ein solches Pro-
gramm generell die Investitionsbereitschaft der Eigentümer, vornehmlich der Einzelei-
gentümer, anregen kann. Die Einzeleigentümer sind dominant. Wohnungsgesellschaf-
ten haben nur einen kleinen Anteil. Der entscheidende Faktor sind die Einzeleigentü-
mer, denen finanzielle Anreize sicherlich helfen würden. Was der Bund bisher vorge-
sehen hat, wird ins Leere laufen, weil es, wie gesagt, Investitionen erschwert und nicht 
erleichtert. 

Aus unserer Sicht entscheidend ist, dass Energiewende und Klimaschutz nur von un-
ten, da, wo man mit den Menschen kommunizieren kann, machbar sind. Das geht nur 
in der Kommune und im Quartier. Wichtig ist, Kommunikationsstrukturen zu schaffen. 
Ob Energieberater, Quartiersmanager oder Klimaschutzbeauftragte – das ist eigent-
lich egal; entscheidend ist der Kontakt mit den Hauseigentümern, der Community im 
jeweiligen Quartier, um dort den Nährboden für den klimagerechten Umbau einer Stadt 
zu schaffen. Das zeigt unsere zehnjährige Erfahrung, die wir inzwischen über Bottrop 
hinaus nach Berlin und anderswo tragen. 

Nina Frense (Beigeordnete Umwelt Regionalverband Ruhr): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, dass 
wir vom Regionalverband Ruhr heute darlegen können, wie wir uns zu diesem Antrag 
positionieren. 

Ich stelle voran, dass der Antrag grundsätzlich in eine richtige Richtung zielt – auch, 
wenn wir noch einmal betonen möchten, dass wir einen regionalen Ansatz sehr stark 
befürworten und insbesondere bei diesem Thema kommunale Insellösungen etwas 
schwierig sind. Insofern muss man auf Kooperationen setzen. Darauf komme ich 
gleich noch einmal zurück, wenn ich die Fragen von Herrn Sundermann beantworte. 

Herr Sundermann, Sie haben nach einer Erläuterung zu den in unserer Stellungnahme 
aufgebrachten integrierten Ansätzen gefragt. Ich beschreibe dies beispielhaft anhand 
des für das Land Nordrhein-Westfalen, besonders für den Ballungsraum Ruhrgebiet, 
wichtigsten nächsten Dekadenprojektes, nämlich der Internationalen Gartenausstel-
lung 2027. 

Nachdem wir uns im letzten Jahr lange und ausgiebig vom Steinkohlebergbau verab-
schiedet haben, machen wir uns nun in eine neue, grüne Dekade auf. Dieses große 
Dekadenprojekt, das insgesamt an vielen Standorten – an drei großen im Ruhrgebiet 
sowie unter Beteiligung 50 weiterer Kommunen – auf der regionalen Ebene stattfinden 
wird, trägt auf jeden Fall zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung bei. 

Wir sind derzeit damit befasst, 160 Millionen Euro aus verschiedenen Förderprogram-
men darzustellen. Dabei stoßen wir immer wieder auf Lücken. Beispielsweise wollen 
wir einen Radweg – definitiv eine Mobilitätsform, die zum Klimaschutz und zur Klima-
anpassung beiträgt – bauen und müssen nun schauen, wie wir eine Finanzierung dafür 
sicherstellen. 
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Derzeit weist die Fördersystematik immer noch viele verschiedene Säulen auf. Dies 
ist – insbesondere im Ruhrgebiet – historisch begründet. Was stand dort in den ver-
gangenen Jahrzehnten immer im Vordergrund? – Das waren Wachstum, das Schaffen 
von Wohnung für die dort arbeitenden Menschen usw. Der Städtebau hatte also eine 
äußerst wichtige Funktion. Der Aufbau unserer Dezernate orientiert sich daran: Häufig 
gibt es einen Städtebaudezernenten und daneben einen Umweltdezernenten – wie 
eben schon angesprochen, spielen diese Funktionen nicht immer zusammen –, und 
die Fördersystematik richtet sich ebenfalls danach. 

Ich komme auf das Beispiel „Radweg“ zurück: Ich muss schauen, dass es an der einen 
Stelle vielleicht einen Zugang zum Städtebau gibt und ich ihn an der Stelle aus Mitteln 
aus diesem Bereich finanzieren kann. An einer anderen Stelle geht es vielleicht mit 
Mitteln aus dem Tourismusbereich, aus dem RWP, wieder an einer anderen Stelle 
hatte ich in den vergangenen Jahren noch das Glück, es mithilfe der Fördermöglichkeit 
„Grüne Infrastruktur“ finanzieren zu können. 

In der Vergangenheit gab es das Förderinstrument „ÖPEL“. Dieses war ganzheitlicher. 
Genau darauf zielt ab, was wir in unserer Stellungnahme beschreiben. Wir sind der 
Meinung, dass wir für diese große Transformation in eine klimaschützende und klima-
angepasste Zukunft eine Fördersystematik mit weniger Säulen brauchen, bei der von 
den Maßnahmen ausgehend Städtebau, Grüne Infrastruktur, Klimaschutz und Klima-
anpassung zusammen gedacht werden und bei der nicht für jede einzelne Maßnahme 
wieder geschaut werden muss, auf welchen Fördertopf man damit zielt. Das verstehen 
wir unter einem integrierten Ansatz. 

Herr Sundermann, Ihre zweite Frage lautete, wie solche Förderinstrumente ausgestal-
tet sein könnten. Für uns ist da zum einen wichtig, dass Instrumente wie die Grüne 
Infrastruktur – möglichst zusätzlich mit dem Aspekt verbunden, dass diese mit der 
grauen Infrastruktur zusammen gedacht wird – verstetigt werden. Das ist momentan 
sehr wichtig. Es bedeutet, dass die Grüne Infrastruktur – ich hoffe sehr, dass dies in 
Ihre Entscheidungsprozesse einschließt – im neuen OP EFRE NRW weiter mit be-
dacht werden sollte. Das ist für die neue EU-Förderperiode elementar wichtig. Zum 
anderen ist für uns wichtig, dass interkommunale Kooperationen zentrale Vorausset-
zung für solche Förderinstrumente sind. Mit Insellösungen kommt es zu Schwierigkei-
ten; gewisse Aufgaben können stärker regionalisiert werden. Der Städtetag und der 
Regionalverband sind diesbezüglich beispielsweise zum Thema „Luftreinhaltung“ im 
Gespräch; derzeit haben wir im Ruhrgebiet noch drei verschiedene Luftreinhaltepläne. 
Da bietet es sich natürlich an, nicht nur in der jeweiligen Stadt – also beispielsweise in 
Essen, Gladbeck, Bottrop oder Gelsenkirchen – zu überlegen, wie die Luftreinhaltung 
erreicht werden kann. Das Schaffen isolierter kommunaler Lösungen führt nämlich bei-
spielsweise dazu, dass eine Stadt, um den Verkehr fernzuhalten, sozusagen eine 
„Pförtnerampel“ aufstellt und den Verkehr damit einer anderen Stadt zuleitet. Deswe-
gen brauchen wir dafür kommunale Lösungen. Der Regionalverband Ruhr arbeitet an 
diesen Themen. So etwas sollte man bei den Förderinstrumenten direkt bedenken und 
interkommunale Kooperationen zur Voraussetzung machen. 
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Dirk Knips (Kämmerer und Beigeordneter der Stadt Erftstadt): Sehr geehrte Da-
men und Herren! Vielen Dank für die Einladung. – Mir wurden zwei Fragen gestellt; 
eine zum Verwaltungsaufwand und außerdem eine zu von Förderprojekten ausgehen-
den Unsicherheiten. 

Das Schöne daran, mit den Antworten etwas später an der Reihe zu sein, ist, dass 
man die Meinung der anderen schon mitbekommen hat. Es ist festzustellen, dass die 
Kommunen auch ohne Fördermittel schon auf einem guten Weg sind – zumindest in 
der Theorie. Die Finanzierung muss natürlich sichergestellt werden. 

Wie es im Grundgesetz festgelegt ist, muss den Kommunen das Recht eingeräumt 
werden, für ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich geradezustehen und ebenso 
Umsetzungen eigenverantwortlich durchzuführen. 

In der letzten Zeit, insbesondere in den letzten drei oder vier Jahren, sind diverse För-
dermittelprojekte sozusagen auf den Markt gekommen – sei es für den Breitbandaus-
bau, die Digitalisierung oder „Gute Schule 2020“ –; die Kommunen kommen schon fast 
nicht mehr hinterher, all diese Fördermittel abzubauen. Deswegen haben wir bei uns 
in Erftstadt – wie wahrscheinlich andere Kommunen auch – gewissermaßen schon 
einen eigenen Stab, eine eigene Abteilung für das Stellen und die Verarbeitung all 
dieser Förderanträge gegründet. Dies verursacht natürlich relativ hohe Personalkos-
ten. 

Mit Förderprojekten sind außerdem zahlreiche Formalien verbunden. Als Beispiel 
nenne ich, weil es im Antrag Erwähnung findet, das Förderprogramm „Gute Schule 
2020“. Hinsichtlich der Formalien handelt es sich dabei sogar um ein etwas einfache-
res Förderprogramm. Es müssen dafür Konzepte erstellt werden, und die Ratsgremien 
müssen sich damit befassen. Deswegen ist es relativ aufwendig, diese Förderprojekte 
abzubauen und umzusetzen. 

Eine weitere Unsicherheit, die mit Fördermitteln immer verbunden ist, ist deren Vertei-
lung. Auch dafür nenne ich das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ als Beispiel. 
Nehmen wir an, Sie hätten diese Mittel allein anhand der Finanzkraft nach Gemeinde-
finanzierungsgesetz – wie es, soweit ich mich erinnere, ganz am Anfang angedacht 
war – verteilt. Dann wären ungefähr 13 kreisfreie Städte mit ca. 60 % der Mittel verse-
hen worden. Hätten Sie die Mittel hingegen allein nach Schülerzahlen verteilt, dann 
wären ungefähr 60 % der Mittel an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ge-
flossen. Dies zeigt, dass Sie, egal wie Sie es drehen und wenden – für das Förderpro-
gramm „Gute Schule 2020“ wurde nun eine Mischlösung gefunden, die ich positiv be-
werte –, für die Verteilung der Mittel nie einen gerechten Maßstab finden werden. Des-
wegen halte ich persönlich für zielführender – und zwar, weil die meisten Kommunen 
schon genau wissen, was gemacht werden muss; es geht gar nicht mehr darum, ob 
etwas gemacht wird, sondern nur noch darum, wie man es finanziert –, die Mittel, die 
Sie jetzt bereitstellen, entweder über zusätzliche Steuermittel zur Verfügung zu stel-
len – dafür würde sich die Umsatzsteuer oder die Einkommensteuer anbieten – oder 
Sie – wie es jetzt schon mit dem Abbau der Stärkungspaktmittel und einer Anhebung 
der Mittel aus der Gemeindefinanzierung in gewisser Weise geschehen ist –diesen 
Satz von 23 % wieder auf 28 % anheben würden und die Kommunen damit nachhaltig 
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unterstützten. Damit wäre den Kommunen wahrscheinlich deutlich mehr geholfen als 
mit zielgerichteten Finanzmitteln aus Förderprojekten. 

Eric Wollesen (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren! Ich spreche für die gesamte Architektenschaft, 
die Innenarchitekten, die Landschaftsplaner und die Stadtplaner in NRW. Ich kann 
Ihnen versichern, dass wir mit allen anderen Energie- und Umweltexperten im weites-
ten Sinne missionarisch hinsichtlich der hier aufgeworfenen Problematik im Land un-
terwegs sind. 

Die Landschaft, in der wir arbeiten, gefällt uns allerdings so nicht, weil die Grundlagen 
für ein effizientes Arbeiten in der Breite noch nicht sind, wie sie sein sollten. Das heißt 
nicht, dass wir an zusätzliche Gesetze oder Vorschriften denken, sondern daran, 
dass – Frau Grothus sprach es an – die Kommunen plötzlich eine Hilfestellung über 
mehrere Jahre erhalten, der Klimaschutzbeauftragte oder Klimaschutzmanager da-
nach aber wieder weg ist. Es ist also keine Konsistenz gegeben, und uns fehlt ein 
Ansprechpartner auf kommunaler Ebene. Bei kreisangehörigen mittelgroßen Städten 
höre ich, dass sie dies nicht alleine – jedenfalls fachlich mit ihrer vorhandenen Beleg-
schaft – schultern können. Angesichts des Arbeitsmarktes und der wenigen Fachleute, 
die heutzutage im planerischen Bereich dort noch zur Verfügung stehen, ist es nicht 
ganz einfach, diesbezüglich voranzukommen. 

Es gibt also eigentlich genug Vorschriften, und die Vertreter auf kommunaler Ebene, 
in den Räten, wissen Bescheid, in welche Richtung sie gehen können und gehen, ha-
ben aber schlicht keine zentrale Bündelung dieses Themas beispielsweise in einer 
Kommune, um das synergetisch ablaufen zu lassen. Das muss verstärkt werden. Es 
müsste eine länger währende Förderung der Klimaschutzmanager geben. 

Daneben gibt es sich auf den Entwurf zum neuen GEG beziehende Fragen. Dieses 
enthält die lobenswerte Konstruktion des Quartiers. Architekten stellt sich dabei dann 
aber immer die Frage, wie dies interpretiert und umgesetzt wird. Sind nicht die Vor-
schriften in unserer Landesbauordnung zu restriktiv als dass wir dies kreativ umsetzen 
und dadurch tatsächlich einen Ansatz finden könnten, die energetische Situation in 
den Stadtquartieren etwas zu verbessern und es vielleicht unbürokratischer als mit den 
derzeit gegebenen Hemmnissen zu bilanzieren? 

Es stellt sich außerdem die Frage, wie man die für den planerischen Ansatz benötigten 
Informationen auf Landesebene so bündeln kann, dass, wenn man jede Förderaktivität 
in Richtung Klimafolgenanpassung unterstützt und darauf wartet, das Ganze praktika-
bel wird – zum Beispiel durch den Abbau der Vielfalt der Förderlandschaft –, sodass 
auf der kommunalen Ebene allen – also auch den dortigen Fachleuten – aus einer 
Hand Umweltdaten zur Verfügung gestellt werden. Das Portal „Umweltdaten vor Ort“ 
wird zwar vom Land betrieben, aber wichtige Dinge in Bezug auf Starkregen und Hoch-
wasserschutz sind dort möglicherweise nicht enthalten. 

Uns ist außerdem aufgefallen, dass in der Programmatik der Städtebauförderung ab 
2020 wichtige Säulen fehlen und gerade bei den Stadt- und Landschaftsplanern eine 
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gewisse Unsicherheit einkehrt, ob die Kommunen sowie diejenigen, die für diese Ar-
beiten, beim planerischen Ansatz auch weiter auf den, wie ich ihn einmal nenne, grü-
nen Bestandteil setzen. Da muss in irgendeiner Form Klartext geredet werden. 

In Bezug darauf, wie man die energetische Optimierung sieht, müssen wir sagen, dass 
der EnEV-Standard, der durch das neue GEG nicht verschärft werden sollte, ausreicht. 
Wir haben andere Probleme. 

Herr Drescher sagte bereits, dass wir eine Vielzahl von Häusern haben, und zwar –
das muss man aussprechen – rund 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser und 3,2 
Millionen Mehrfamilienhäuser. Die Zahl der Nicht-Wohngebäude ist relativ klein. Da 
braucht man wirklich eine große Schar von Unterstützern, die Bewegung dort hinein-
bringen. Uns fehlt es nicht an einer Bewertung – weil diese sehr unterschiedlich ist, je 
nachdem, ob ich sie nur als Nutzer sehe oder in Bezug auf kommunale oder gar bun-
desrepublikanische Ziele. Die Bewertung ist dann jeweils völlig unterschiedlich. 

Wir sehen also, dass mit dem Paket des Neubaus das Ziel eigentlich erledigt ist, wir 
beim Bestand aber, wenn wir davon ausgehen, nur unter 1 % pro Jahr zu schaffen, 
mehr als 100 Jahre beschäftigt sein werden. Auf der steuerlichen, auf der Förderseite 
muss geklotzt werden, damit überhaupt Bewegung dort hineinkommt. Als Architekt 
wird man ansonsten nämlich auch ganz banal gefragt, warum beispielsweise Dachzie-
gel, die noch 50 Jahre liegen bleiben könnten, vom Dach gerissen oder die Fenster 
aus den achtziger Jahren, die noch 50 Jahre halten und noch perfekt sind, ausge-
tauscht werden sollen. Dann kommen wir wieder zu dem Konflikt zwischen Umwelt- 
und Klimaschutz, der bereits dort begründet ist. Würde ich so agieren und dies als 
Platzhalter für Millionen von Häusern nehmen, kann allein die Herstellung der neuen 
Gegenstände schon wieder einen Konflikt auslösen. Graue Energie ist also ein wichti-
ger Aspekt, den wir bei der energetischen Optimierung stets im Blick behalten sollten. 

Es wäre schön, wenn Klima- und Umweltschutz immer zusammen möglich wären. Wir 
müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass die üblichen Stammtischparolen, dass 
dieses und jenes sowieso nicht funktioniere, … Wir leben in einer Brückenzeit und 
machen im Grunde genommen nur Kompromisse, weil wir genau wissen, dass das 
Neue besser ist als das Alte. Wir setzen also auf das Neue und wissen ganz genau, 
dass sich die Technologie sehr schnell und stark weiterentwickeln wird und wir daher 
den Dissens zwischen Klima- und Umweltschutz überhaupt nicht ausräumen können, 
weil wir bei der Diskussion beispielsweise über das Cradle-to-Cradle-Prinzip bzw. die 
optimale Nutzung grauer Energie kein plausibles Ende finden. Irgendwann muss man 
Schluss machen und sich dazu entschließen, mit einer Technologie voranzugehen, die 
zwar derzeit noch Nachteile hat, aber immer noch um Längen besser ist als das, was 
vorher gemacht wurde. Daher muss in diesem Sinne alles forciert werden, sodass man 
hinsichtlich der Technologie offen an diese Problematik herangeht und dem Bauherren 
zwar einen Blick in die Zukunft gewährt und ihm zeigt, wie es gehen könnte, ihm aber 
gleichzeitig sagt, dass wir nicht wissen, wie es enden wird. 

Zum Thema „Hochwasser und Versicherungen“. Nachdem wir gemeinsam mit der 
Kommunal Agentur NRW nachgefragt haben, wie ein Fortbildungskonzept für alle Pla-
ner im Land funktionieren könnte und wie wir ein solches auf die Beine stellen könnten, 
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haben sich die Versicherungen selbst an alle Hausbesitzer gewandt und diesen die 
Chancen und Risiken dargestellt. 

Das Thema „Starkregen“ fehlt uns in der Onlinepräsenz des Landes – um noch einmal 
auf die gemeinsame Informationsplattform zurückzukommen –, damit man nicht lange 
danach suchen muss. Es gibt Gemeinden wie beispielsweise Unna, die solche Pläne 
erstellt haben. Es liegt ein Gutachten aus dem Raum Köln/Bonn vor, in dem geschildert 
wird, wo mit Risiken zu rechnen ist und wie man sich möglicherweise dagegen schüt-
zen kann. 

Auch im Ausland gibt es Pilotprojekte – beispielsweise in Rotterdam –, wo man die 
Straßensysteme bzw. die öffentliche Fläche so gestaltet hat, dass sie mit als Rück-
zugsfläche genutzt werden können. Es gibt also Konzepte. Wir als Architektenkammer 
sind nun darauf bedacht, unseren Leuten – sprich: von den Architekten bis zu den 
Stadtplanern – kombinierte integrale Konzepte nahezulegen, sodass ihnen immer be-
wusst ist, dass wir trotz aller gewünschter Verdichtung der Innenstädte – wir wollen 
schließlich Aufstockungen, Beseitigung von Baulücken und Reaktivierungen von un-
genutztem Wohnraum über Geschäften – unsere Grünräume gleichzeitig so aufwerten 
müssen, damit sie dies kompensieren können und möglicherweise ergänzt und klima-
tisch wirksamer werden, sodass – wie es auf kommunaler Ebene öfter passiert – kein 
schöner neuer grüner Plan für einen kleinen Platz erstellt wird, für den zunächst aber 
diverse Bäume abgesägt werden. In Aachen gab es eine solche Diskussion auch für 
den Platz vor der RWTH. Zuerst sollten die Bäume entfernt, und danach sollte der 
Platz neu gestaltet werden müssen. Das kann eigentlich nicht sein. Man muss da in-
tegral denken und zu neuen Konzepten kommen. 

Dr. Helmut Waniczek: Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen 
Dank, dass ich hier sprechen darf. – Es ist sehr eindrucksvoll, zu hören, wie weit fort-
geschritten all diese Planungen sind und welche Kosten Sie der Bevölkerung in Zu-
kunft wegen des Klimaschutzes auferlegen möchten. Da ist es dann schon auch rich-
tig – wie Herr Loose gefragt hat –, ein Auge auf die Grundlagen dieses Antrags zu 
werfen. 

Die antragstellende Grünenfraktion hat in diesem Antrag auf den jüngst erschienenen 
IPCC-Bericht verwiesen, den ich natürlich gelesen habe und für Sie bewerte, damit 
Sie eine Unterstützung für Ihre Bewertung haben. Genau gesagt handelt es sich um 
das „Summary for Policymakers“, also nicht um den Bericht selber. Das Summary ist 
aber ebenfalls sehr umfangreich. 

Um dieses zu beurteilen, muss man gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, und man 
muss auch kein Wissenschaftler sein, um es zu bewerten. Der Bericht beschreibt, 
welch negative Auswirkungen eine Erwärmung um 1,5 °C hat und was der Unterschied 
zu einer Erwärmung um 2 °C sein soll. 

Ich fasse zusammen, welche Probleme diese Erderwärmung mit sich bringen soll. Das 
sind Temperatur- und Wetterextreme, extrem kalte und warme Tage, starke Regen-
fälle, Trockenheit, tropische Zyklone, Überschwemmungskatastrophen, Salzwasser-
einbrüche, Versäuerung der Ozeane, Verlust von Biosystemen, Infrastrukturschäden, 
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Fischsterben, Verlust von Aquakulturen, Ausrottung von Arten, Aussterben von Algen, 
Verschlechterung der menschlichen Gesundheit, Ernterückgänge, Rückgänge des 
Wirtschaftswachstums, Waldsterben, Migrationskrisen, Risiken bei der Energie- und 
Trinkwasserversorgung und noch einiges mehr. All das finden Sie auf diesen wenigen 
Seiten. Man braucht also keine Wissenschaft und muss auch nicht Poppers Wissen-
schaftstheorie bemühen, um das zu bewerten, sondern nur den normalen gesunden 
Menschenverstand, der uns immer sagt: Es gibt nichts auf der Welt, das an allem 
schuld ist. – Das würde ich auch hier ansetzen. 

Man muss den Bericht aber auch detailliert lesen; denn darin werden diese Risiken 
bewertet, und zwar mit „low confidence“, „medium confidence“ und „high confidence“. 
Das kann man übersetzen, und zwar „low confidence“ als „hohe Zweifel“, „medium 
confidence“ als „mittlere Zweifel“ und „high confidence“ als „geringe Zweifel“. Wenn 
Sie den Bericht so lesen, dann werden Sie ihn ganz anders verstehen. 

Eines wird bei dem Bericht aber immer der Fall sein, nämlich: Er wird immer Recht 
haben, da in diesem Bericht nämlich kein einziger Aspekt sicher ist; manche sind we-
nig sicher, andere mittel sicher und wieder andere ein bisschen sicherer. Wenn diese 
Dinge nicht eintreten, dann werden immer diese restlichen Prozente, die noch offen-
geblieben sind, verantwortlich sein. 

Im Wesentlichen kann man den Bericht so bewerten wie eine Aktienprognose, die lau-
tet, die Bayeraktie werde demnächst stark steigen oder fallen – und das mit hoher 
Sicherheit. Sie sehen: Dieser Bericht hilft nicht weiter. 

Auf die zweite sich auf das CO2, das auch in diesem Bericht die Grundlage all diesen 
Übels ist – dies haben auch einige Experten heute schon angesprochen –, beziehende 
Frage von Herrn Loose antwortend erinnere ich daran, dass nur das CO2 dafür ver-
antwortlich ist, dass die Welt grün ist. Vorindustriell lebten wir mit 260 ppm. Dies war 
schon sehr nahe an den 150 ppm, der Untergrenze, wo es kein Leben mehr auf dieser 
Erde gibt. Auch mit den heutigen 400 ppm leben wir eigentlich auf dünnem Eis. Ich 
persönlich würde mich bei 600 ppm wesentlich sicherer fühlen. Damit könnten wir die 
Menschen auf dieser Erde besser ernähren. 

Nicht umsonst wird in Holland CO2 in die Glashäuser gepumpt, um das Level auf 
600 ppm zu bringen, weil die Pflanzen sich da wohler fühlen – und die Menschen füh-
len sich dort genauso wohl. 

Hinsichtlich des Treibhauseffektes, den das CO2 angeblich verursachen soll, sage ich 
als Chemiker Ihnen, dass selbst bei 260 ppm ein sogenannter Treibhauseffekt – was 
eine falsche Bezeichnung dieses Effektes ist; er beschreibt die Absorption von Infra-
rotstrahlen bei ganz bestimmten Wellenlängen – bereits vollständig ausgereizt ist. Das 
ist schon bei wenigen parts per million der Fall, weil diese Abhängigkeit logarithmisch 
ist. Die ersten wenigen ppm CO2 verursachen die gesamte Absorption. Alles, was bei 
den heutigen Konzentrationen von 400 ppm oder 500 ppm hinzukommt, hat keinerlei 
weitere Auswirkung. 

Da der Kollege Wollesen die Klimawandelvorsorgestrategie angesprochen hat, 
möchte ich noch etwas Positives sagen. Beim Studium dieser Dinge bin ich auf die 
Klimawandelvorsorgestrategie für die Region Köln/Bonn aufmerksam geworden. Ich 
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weiß nicht, ob Sie diesen Bericht kennen. Er wurde unter anderem von der Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalens finanziert, und ich finde ihn ganz vorzüglich, weil er sehr 
unideologisch vorgeht. Man liest auf Seite 15 – das hat mir sehr gefallen –: „Der Klima-
wandel hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf fast alle Bereiche des 
Lebens.“ 

Dies halte ich für die richtige Herangehensweise. Wenn man diesen Bericht, der sich 
leider nur auf die Region Köln/Bonn bezieht, durchliest, dann halte ich das für den 
richtigen Weg. Ich empfehle Ihnen, eine solche Klimawandelvorsorgestrategie auch 
für weitere Regionen erstellen zu lassen. Dies ist nämlich eine wunderbare Grundlage, 
um die veränderten klimatischen Bedingungen zu erkennen und die richtigen Maßnah-
men zu treffen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Zunächst halte ich fest, dass ich froh darüber bin, dass in 
unserem Ausschuss eigentlich breite Einigkeit darüber besteht, dass wir uns nicht mit 
dem Widerlegen abstruser Theorien beschäftigen, sondern die Erkenntnisse der brei-
ten Wissenschaft als Grundlage für eine solche Anhörung heranziehen. – Vor diesem 
Hintergrund beginne ich mit meinen Fragen. 

Zunächst richte ich mich an Frau Wesselmann vom Kreis Steinfurt. In Ihrer Stellung-
nahme haben Sie dargestellt, welchen Stellenwert der Klimaschutz in Ihrem Kreis be-
reits hat. Sie sind absolute Vorreiterin, was einerseits Investitionen und Konzepte und 
andererseits auch den Bereich „Personal“ angeht. Die Anzahl der bei der Kreisverwal-
tung sowie innerhalb der Kommunen des Kreises angestellten Klimaschutzmanage-
rinnen ist hoch, aber auch bei Ihnen handelt es sich bei vielen um befristete Anstellun-
gen. Vielleicht könnten Sie darstellen, was der Grund dafür ist und wie man vielleicht 
eine Lösung dafür finden könnte. 

Meine zweite Frage stelle ich an den Landkreistag; wobei die kommunalen Spitzen-
verbände untereinander gerne klären können, wer diese beantwortet. Die Stellung-
nahme der EnergieAgentur.NRW enthält eine große Karte, auf der man erkennt, dass 
weite Regionen überhaupt keine Klimaschutzkonzepte haben. Deswegen und weil bei-
spielsweise der Kreis Steinfurt nicht erst seit zwei oder drei Jahren, sondern schon viel 
länger Vorreiter ist, frage ich Sie, warum es Ihrer Meinung nach in manchen Regionen 
noch nicht so ist und wie man dies vielleicht ändern könnte – auch vor dem Hinter-
grund, dass in Ihrer Stellungnahme ein wenig Kritik an einer möglichen Verpflichtung 
zur Erstellung von Klimaschutzkonzepten deutlich wird. Was wäre die Alternative 
dazu? 

Außerdem habe ich eine Frage an die Architektenkammer. Eben haben Sie etwas zur 
Verbesserung der Datenlage zu den Klimadaten vorgeschlagen. Sie haben es 
„KlimaPortal NRW“ genannt. Womit könnte das Land den Kommunen dadurch konkret 
helfen? 

Zuletzt frage ich Frau Grothus nach ihrer Einschätzung dazu, dass die Kommunen 
sich – wie Herr Knips eben angedeutet hat – eigentlich schon auf einem guten Weg 
befinden, man sie eigentlich ein bisschen machen lassen müsste und sie etwas mehr 
Geld benötigten. Sehen auch Sie das so? Passiert in den Kommunen genug? Sind die 
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Kommunen fit genug, um die Herausforderungen, vor denen sie stehen, bewältigen zu 
können? 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Langweg. Wir haben 
erfahren, wie es in Aachen funktioniert hat. Vor dem Hintergrund neuer Programme 
wie der Förderung der Elektromobilität sowie dem von der Landesregierung avisierten 
Fahrradgesetz: Können Sie darstellen, wie sich die Umgestaltung in Ihrer Stadt dar-
stellt bzw. was Sie diesbezüglich erwarten? 

Außerdem habe ich eine Frage an Frau Wesselmann. Sie haben erläutert, dass im 
Kreis Steinfurt sowohl der Kreis als auch viele Kommunen schon relativ weit sind und 
viel machen. Das deckt sich mit dem, was wir hören. Könnten Sie schildern, woran es 
aus Ihrer Sicht liegt, dass einzelne Städte, Kreise oder Regionen schneller als andere 
sind? Was sind die entscheidenden Faktoren dafür? 

Meine letzte Frage richte ich an Herrn Drescher. In Ihrer Stellungnahme haben Sie ein 
sehr interessantes Modell, nämlich, dass der Vermieter möglichst die Warmmiete und 
nicht wie bisher üblich die Kaltmiete ausweisen sollte, aufgeführt. Könnten Sie ausfüh-
ren, welche Effekte das hätte, und wurde dies schon einmal irgendwo ausprobiert, so-
dass Erfahrungen damit vorliegen? 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Meine Frage bezieht sich noch einmal auf die Systema-
tik des Programms und richtet sich an Herrn Dr. Queitsch und Herrn Drescher. Im 
Antrag heißt es, die Systematik von „Gute Schule 2020“ solle auf „GutesKlima2030“ 
übertragen werden; es solle also analog dazu aufgebaut werden. „Gute Schule 2020“ 
ist gut gelaufen, uns stellt sich angesichts der jetzigen hier mehrfach beschriebenen 
Herausforderungen die Frage, ob es für Sie denkbar ist, die Kommunen anstelle eines 
solchen Förderprogramms zum Beispiel über GFG-Mittel oder andere Systematiken 
zu unterstützen. Wie würde es sich Ihrer Meinung nach auswirken, wenn man eine 
andere Option wählen würde? 

Meine zweite Frage richtet sich an die Architektenkammer. Sie haben ausführlich dar-
gestellt, wie sich die Situation für Architekten und Hausbesitzer derzeit darstellt. Im 
Antrag wird davon ausgegangen, dass man zu einer Elementarschadenversicherung 
verpflichten könnte. Nun gibt es aber keinen Kontraktierungszwang – ich kann also 
niemanden zwingen, eine Elementarschadenversicherung abzuschließen. Im Gegen-
teil: Derzeit werden Sie für zahlreiche Flächen in nordrhein-westfälischen Städten 
überhaupt keine Versicherung finden, die mit Ihnen eine Elementarschadenversiche-
rung abschließt, weil die Entwicklung schon ist, wie sie ist, und Starkregenereignisse 
etc. dazu führen, dass die Eigentümer der Häuser keine Versicherung mehr finden. 
Welche Lösung könnten Sie sich dafür vorstellen? Sie haben bauliche Möglichkeiten 
dargestellt. Es geht hier aber ja darum, Möglichkeiten der Absicherung für die Men-
schen, die – auch auf Ihre Empfehlung – bauen, zu schaffen. Welche Möglichkeiten 
gibt es? Es ist eine deutliche Zunahme an Hausbesitzern zu verzeichnen, die keine 
solche Elementarschadenversicherung erhalten. 
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Dietmar Brockes (FDP): Meine erste Frage richte ich an die Architektenkammer. Von 
Ihnen würde ich gerne erfahren, wie Sie den derzeitigen Standard bei unseren Wohn-, 
Büro- und Gewerbebauten einschätzen und welches Potenzial bei der energetischen 
Optimierung besteht. 

Angesichts der Tatsache, dass wir über ein globales Problem reden: Sehen Sie unter 
Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Aspekts Wege, wie global betrachtet mit glei-
chem Mitteleinsatz mehr erreicht werden könnte als mit der Sanierung? 

Außerdem frage ich noch Herrn Knips von der Stadt Erftstadt. Sie sind Kämmerer und 
haben eben sehr deutlich gemacht, dass sich die Kommunen in der Verantwortung 
sehen und bereit sind, beim Klimaschutz Verantwortung zu übernehmen. Dafür müs-
sen natürlich die finanziellen Mittel bereitstehen. Sie haben sich hinsichtlich der För-
deranträge ein wenig kritisch über die Bürokratie geäußert. Wie hat sich die finanzielle 
Situation der Kommunen in den letzten zwei oder drei Jahren verändert? Bestehen 
aus Ihrer Sicht Möglichkeiten für die Kommunen, der Verantwortung gerecht zu wer-
den? 

Christian Loose (AfD): Frau Brems, ich freue mich ausgesprochen, dass nicht nur 
Hobbywissenschaftler, sondern auch gestandene, naturwissenschaftlich ausgebildete 
Experten hier sind; denn eine gesunde Wissenschaft lebt ja vom Diskurs. Es möchte 
sicherlich niemand in dunkle Zeiten zurückfallen, wo wissenschaftliche Diskussionen 
unterdrückt wurden. 

Nun komme ich zu meinen Fragen an Herrn Dr. Waniczek. Sie haben eben den IPCC-
Bericht eindrucksvoll bewertet. Wie sehen Sie den Antrag der Grünen im Vergleich 
dazu? Würden Sie diesen in Gänze oder in Teilen ablehnen oder befürworten? 

In den Medien hören wir außerdem von bestimmten Parteien, die Klimaveränderungen 
hätten katastrophale Auswirkungen für die Menschheit. Die Vielfliegerin Luisa Neu-
bauer sagt zum Beispiel, es gehe um unser Leben. Können Sie etwas dazu sagen, wie 
groß die Gefahren sind? Sind wir alle wirklich in zehn Jahren tot? 

Außerdem wird immer wieder behauptet, die Klimaerwärmung führe zu einer Häufung 
von extremen Wetterereignissen. Zuletzt hat das ZDF dies behauptet, ohne einen Be-
leg zu liefern. Wie sehen Sie Extremwetterereignisse wie beispielsweise tropische 
Stürme oder Brände? Haben diese signifikant zugenommen? 

Letzte Frage. Herr Rehbaum sagte zu Beginn der Sitzung, man spreche nicht mehr 
darüber, ob man, sondern nur noch darüber, wie man Klimaschutz machen wolle. Wie 
bewerten Sie die Aussage dahin gehend, dass die größten Emittenten auf der Welt 
wie China, Indien, Russland oder die USA dabei nicht mitmachen und es auch in der 
EU – zum Beispiel durch Polen – Widerstände gibt? 

Dr. Helmut Waniczek: Wie bewerte ich den Antrag der Grünen? – Ich würde sagen: 
gar nicht so schlecht. Im Prinzip findet man in dem Antrag nämlich nicht das wieder, 
was im darin genannten IPCC-Bericht steht. Es handelt sich um zwei völlig voneinan-
der getrennte Dinge. Beim Bericht geht es darum, das Weltklima zu retten; im Antrag 
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finde ich einige sehr vernünftige Forderungen zur Verbesserung der Umwelt in unserer 
Nähe. 

Besonders erfreulich ist, dass der Antrag teilweise Vorschläge, die ich hier im Rahmen 
der letzten Anhörung erwähnt habe, aufgreift. Bereits bei der Beschreibung der Aus-
gangslage werden die dichte Bebauung und die hohe Flächenversiegelung themati-
siert, die ich letztens angesprochen habe und die Herr Loose in seiner Rede im Land-
tag am 10. Oktober 2019 ebenfalls angesprochen hat. 

Nun hilft es niemandem, die hohe Flächenversiegelung zu beklagen. Es müssen Maß-
nahmen getroffen werden. Dazu habe ich bei der letzten Anhörung schon einen Vor-
schlag gemacht, der sich im Antrag leider nicht wiederfindet: Nutzung des Regenwas-
sers sowohl zur Bindung des Feinstaubs als auch zur Kühlung der Innenstädte. Dies 
wurde vor vielen Jahren in den kleineren Kommunen schon gemacht. Ich empfehle 
Ihnen, diesen Vorschlag zu prüfen und das Regenwasser nicht einfach in die Flüsse 
abzuleiten und Starkregenereignisse dazu zu nutzen, Regenwasser zu sammeln und 
es dann sinnvoll zu verwenden. 

Hoffnungsvoll stimmt in dem Antrag auch, dass von Wärmeinseln gesprochen wird. 
Das ist das wirkliche klimatische Problem in den Städten. Wir sollten etwas dagegen 
tun – und nicht das Weltklima retten. 

Im Antrag findet man außerdem die damals von mir vorgeschlagene Begrünung von 
Dächern und Fassaden, die Freihaltung von Frischluftschneisen – die im Antrag fälsch-
licherweise als „Freiluftschneisen“ bezeichnet werden – sowie die Forderung nach ei-
nem Konzept mit dem Umgang von Starkregenereignissen. 

Ich befürworte den Antrag in den Teilen, die ich gerade beschrieben habe. 

Hinsichtlich der katastrophalen Ereignisse, die vor allem in den Medien immer wieder 
thematisiert werden und auf das Framing eingehend: Am besten wissen ganz sicher 
die Versicherungen, wie sich die Katastrophen verhalten haben. In Deutschland haben 
wir mit der Munich Re eine der größten Versicherungen der Welt. Diese hat für 2019 
eine Grafik herausgegeben, die ich Ihnen hier zeige. 

(Der Sachverständige hält eine Grafik hoch.) 

Diese Grafik bildet die Unwetterereignisse, die Wetterereignisse und vor allem die Kos-
ten, die die Munich Re hatte, ab. Die letzten 30 Jahre abbildend geht diese Kurve ganz 
eindeutig nach unten. 

Dann wundert man sich schon, wenn man dieser Tage in einer Veröffentlichung liest, 
die Munich Re habe offensichtlich die höchsten Kosten bei Starkregenereignissen. Im 
Bericht unten liest man dann, dass dort eigentlich das Gegenteil steht. 

Auch die vielen Klimatoten wurden analysiert, und zwar auf Grundlage der sehr seriö-
sen „The International Disaster Database“. 

(Der Sachverständige hält eine Grafik hoch.) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/874 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 15.01.2020 
50. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Sie sehen die blaue Kurve: So verhält es sich mit den Klimatoten. – Wir sind also auf 
einem sehr guten Weg, den wir sicher weitergehen sollten. Es drohen aber offensicht-
lich keine enormen Katastrophen. Ebenso ist es bei der Trockenheit. Auch da gibt es 
eine Studie über die letzten 30 Jahre. 

(Der Sachverständige hält eine Grafik hoch.) 

Die Trockenheit ist weltweit zurückgegangen. 

Eric Wollesen (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Es wurde nach dem 
„KlimaPortal NRW“ und der Hilfe für Planer und Kommunen gefragt. Diesbezüglich ist 
es schon wichtig, dass wir nicht über BIM, sondern über digitalen Datentransfer und 
ein Portal des Landes reden, in das die Architekten ihre Pläne einspeisen sollen, damit 
die Kommunen sich diese dort herunterladen und weiter bearbeiten können. 

Wie dies funktionieren soll, ist sicherlich schon strukturiert und hat Hand und Fuß. 
Wenn dann aber nicht einmal die im Sturzregen- und Überflutungsbereich beim Land 
vorhandenen Daten gleichzeitig mit dem Hochwasser abgerufen werden können, dann 
ist das deshalb nicht in Ordnung, weil alle Kollegen – egal ob verbeamtet, in den Kom-
munen angestellt oder Aufträge ausführend –, die sich damit befassen, immer wieder 
vor der Frage stehen, in welches Portal sie hineinschauen bzw. wonach sie suchen 
sollen, um alle Informationen zu sammeln. Es sollte vorgesehen werden, all dies zu 
bündeln, weil es die gesamte fachliche Arbeit stützt und auf eine bessere Grundlage 
hebt. Selbst ein privater Investor, der ein Haus kaufen oder bauen möchte, kann zu-
sammen mit seinem Fachmann die Lage etwas besser einschätzen. Daher ist uns da-
ran gelegen, diese Informationen zusammenzuführen. 

Die Problematik mit den Versicherungen in Schadensfällen bzw. auch Nicht-Scha-
densfällen ist mir bewusst. Ich komme aus einer Gemeinde, die von Hochwasser ge-
plagt war. Wir haben im Westfälischen danach aber sehr viel getan – mit Landesmitteln 
sowie anderen dazugekommenen Mitteln – um unsere Gemeinde abzusichern. 

Sobald die Gemeinde ein Baugebiet ausweist oder wenn sie ein altes hat, ist sie selbst-
verständlich auch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dort einerseits keine von Hoch-
wasser ausgehenden Schäden auftreten werden und andererseits mit Blick auf Sturz-
regenfälle analysiert wird, welche Schäden möglich sind. 

Neben der privaten Vorsorge für einzelne Grundstücke geht es vermehrt auch um 
Stadtquartiere. Unsere Denkweise ist: nicht nur verdichten, sondern hier und dort auch 
Grünflächen erhalten und diese tiefer legen, um dort Retentionsräume zu schaffen, die 
kleinteilig eine Entlastung bringen können. In Münster haben wir gesehen, welche Aus-
wirkungen ein solches Oberflächenwasser haben kann. Es muss diesbezüglich mit 
verschiedenen Möglichkeiten gearbeitet werden. 

Als Beispiel dafür habe ich Unna angeführt, wo dies auch gemacht wurde. Dort ist mit 
den Grundstückseigentümern gesprochen und planerisch entsprechende Vorsorge 
getroffen worden. Möglicherweise muss auch die Resilienz einzelner Gebäude in den 
Blick genommen werden. Wir reden hier nicht über einen Ort wie Venedig, sondern 
über einen Keller, der gegebenenfalls überflutungssicher ausgestaltet wird. Dann kann 
man dort unten eben nicht wohnen – das Risiko muss man eingehen. Neue Gebäude 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/874 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 15.01.2020 
50. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
werden so gebaut, dass das Erdgeschoss bei aller gewünschten Barrierefreiheit hoch-
wasserfrei bleibt. 

Die Versicherungswirtschaft wird sich strukturieren wollen oder möglicherweise müs-
sen. Das ist ein privater Vorgang. Wir greifen also nicht in die Möglichkeiten ein, die 
die Versicherungswirtschaft hat. Sie könnte aber darauf reagieren, indem sie Elemen-
tarschadenversicherungen auch für solche Gebäude anbietet. Dann müsste sie nach 
dem Solidarprinzip alle Beiträge anheben. Das wäre eine Möglichkeit; ich kann aber 
nicht voraussagen, wie die Wirtschaft reagieren wird. 

Der Standard bei Wohn- und Gewerbebauten ist äußerst unterschiedlich. Wir brau-
chen eine sehr flexible Möglichkeit, damit die Mittel möglichst effektiv eingesetzt wer-
den. 

Dies erläutere ich wieder anhand eines banalen Beispiels. Wenn jemand eine Photo-
voltaikanlage auf dem Dach haben möchte, dieses aber schon 30 oder 40 Jahre alt 
ist, dann ist dies derzeit wahrscheinlich gar nicht angebracht, weil das Dach in der 
nächsten Zeit, vielleicht in den nächsten 20 oder 30 Jahren, erneuert werden muss. 
Wenn die Gemeinde dann die Möglichkeit bietet, dies nicht auf dem Dach machen zu 
müssen, weil sie einen Plan und einen Klimaschutzmanager hat, der sich alle Dächer 
angesehen hat und daher sagen kann, wie viele für eine solche Anlage bereitstünden, 
dann könnte das Geld dort investiert werden. 

Ich kann mir auch vorstellen, dass sich eine Gemeinde noch einmal insgesamt mit 
dem Thema „Windkraft auf eigenem Boden“ beschäftigt und dort wieder etwas unter-
nimmt. Das ist auch in den Bereichen „Solar“ und „Geothermie“ möglich. Bei hohem 
Grundwasserstand haben wir Anfang der achtziger Jahre darüber nachgedacht. Da-
mals war es nicht aktuell; jetzt ist es brandaktuell. Man müsste da also in viele Rich-
tungen denken und breitere Angebote machen. 

Dirk Knips (Kämmerer und Beigeordneter der Stadt Erftstadt): Herr Brockes, Sie 
haben fernab des Klimawandels nach der generellen Finanzausstattung der Kommu-
nen gefragt. Die letzte Änderung im Bereich der kommunalen Finanzen war der Stär-
kungspakt. Diesen habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Gemeindeprüfungs-
anstalt – also der landeseigenen Gesellschaft – hautnah miterlebt und dabei feststellen 
können, dass man damit den betroffenen Kommunen durchaus hat helfen können – 
sowohl in finanzieller als auch in beratender Hinsicht. Ein großer Teil dieser Mittel kam 
aus der Gemeindefinanzierung und fehlte dann natürlich bei vielen anderen Kommu-
nen. 

Bei meiner jetzigen Tätigkeit bei der Stadt Erftstadt ist das für mich tatsächlich eine 
Verbesserung. Landläufig wird von „echten 23 % des Verbundsatzes“ geredet. Der 
Vorwegabzug für den Stärkungspakt ist weggefallen. Das merke ich als ein für eine 
Kommune, die auf Schlüsselzuweisungen angewiesen ist, Tätiger ganz deutlich. Was 
unsere Kommune außerdem ganz deutlich entlastet und einen guten Beitrag zu den 
Finanzen der Stadt leistet, ist die Abschaffung des sogenannten Solidaritätszuschla-
ges. 
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Zum Bereich „Schulen“. Die letzten zwei bis drei Jahre wurden angesprochen. Die 
Mittel für die Umstellung der Gymnasien von G8 auf G9 sind im Haushalt noch nicht 
veranschlagt worden. Wir müssen zunächst einen Plan entwickeln. Sie werden uns in 
Bezug auf die Umstellung aber deutlich entlasten.  

Ebenso die Umstellung der sogenannten Schul-/Bildungspauschale: In der Vergan-
genheit konnten die Mittel nur investiv verausgabt werden, künftig ist dies auch kon-
sumtiv möglich. Die Probleme der Kommunen bestehen nicht nur im investiven Be-
reich, sondern insbesondere auch auf der konsumtiven Seite der Haushalte, also der 
sogenannten Ergebnisrechnung. Diese Umstellung bedeutet also eine deutliche Ent-
lastung. 

Für den Bereich „KiBiz“ habe ich vage Zahlen; ich habe sie gestern vom Fachamt ein-
mal ausrechnen lassen, wobei das noch nicht wirklich fundiert ist. Das wird aber bei 
uns in Erftstadt zu einer deutlichen Entlastung führen – vor allen Dingen vor dem Hin-
tergrund, und da spreche ich wohl auch für viele andere Kommunen, dass ein großes 
Haushaltsdefizit insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung entsteht. Daher 
sehe ich das als Anfang zunächst grundsätzlich positiv. Ich hoffe, dass noch Weiteres 
folgen wird. 

Auch das Kommunalhaushaltsrecht sehe ich als deutliche Entlastung – insbesondere 
den sogenannten Komponentenansatz, den ich begrüße und der meines Erachtens 
die Realität deutlich besser abbildet. Wenn man früher ein Dach saniert hat, konnte 
man das nur konsumtiv über den Haushalt abwickeln. Es handelte sich nicht um eine 
investive Maßnahme. Heute besteht durch die Bildung von Komponenten die Möglich-
keit, auch diese Dinge investiv abzuwickeln. Das erleichtert zumindest für den Moment 
den Haushaltsausgleich. Über den gesamten Lebenszyklus ist das Ergebnis beider 
Varianten gleich. 

Auch hinsichtlich der Kreditfinanzierung bedeutet dies eine Erleichterung, weil insbe-
sondere der Kassenkredit in vielen Kommunen ein großes Problem darstellt. Durch 
den Komponentenansatz sind die Kommunen nun in der Lage, Investitionskredite auf-
zunehmen. Daher sehe ich das als guten Anfang an und möchte betonen, dass eine 
dauerhafte Entlastung nur dadurch erzielt werden kann, den sogenannten Verbund-
satz wieder auf 28 % anzuheben. Damit wäre wahrscheinlich den meisten Kommunen 
dauerhaft geholfen. 

Burkhard Drescher (Innovation City Management GmbH): Herr Dr. Untrieser, Sie 
fragten nach den Warmmieten. Ausgangspunkt meiner Betrachtung und Einschätzung 
ist, dass die energetische Modernisierung von Gebäuden insgesamt seit vielen Jahren 
stagniert. Sie liegt bundesweit unter 1 %. Für die nahe Zukunft können wir nicht erken-
nen, dass diese Rate steigen wird, weil im Wesentlichen alles, was durch eine ener-
getische Modernisierung eines Gebäudes eingespart wird, nicht dem Investor, son-
dern – bei einer Wohnungsgesellschaft – dem Mieter zugutekommt. Daher ist es den 
Hauseigentümern, vor allen Dingen den Wohnungsgesellschaften schwer möglich, die 
Investitionen zu refinanzieren.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/874 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 15.01.2020 
50. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Das Modell der Warmmieten geht davon aus, dass dann, wenn man investiert, die 
Refinanzierung über die Einsparungen bei den Energiekosten erfolgt. Man könnte also 
die energetische Modernisierung von Gebäuden vorantreiben, wenn man ein Instru-
ment zur Refinanzierung der Investitionen schaffen würde. Im Moment geht alles zu-
rück. Die großen Wohnungsgesellschaften haben die Rate ihrer energetischen Moder-
nisierungen gesenkt. Die CO2-Abgabe wird die Heizkosten für die Mieter ohnehin ver-
teuern. Die Bereitschaft, die Modernisierung – ich sage bewusst „Modernisierung“, weil 
es bei der energetischen Modernisierung nicht allein darum geht, Heizungen auszu-
tauschen, sondern darum, die Lebensqualität und den Komfort in den Wohnungen zu 
erhöhen; das geht damit einher – mit zu finanzieren, geht in Deutschland zurück. Es 
wird auch nicht an anderer Stelle ein Ausgleich geschaffen. 

Es wurde auch noch danach gefragt, ob dieses Modell bereits irgendwo ausprobiert 
wurde. In Schweden gibt es eine solche Warmmiete. Mieter dort bezahlen also eine 
Miete an den Vermieter, der dann selber durch sich selbst refinanzierende Investitio-
nen Energiekosten spart. Dies ist im gewerblichen Bereich in Deutschland üblich. In 
der Mietgesetzgebung ist dafür inzwischen eine kleine Lücke vorgesehen. Diese ist 
wie immer in Deutschland – beispielsweise auch beim nicht funktionierenden Mieter-
strom – aber bürokratisch so zugemauert, dass niemand diese nutzt. 

Frau Müller-Witt, Sie haben das im Antrag erwähnte Förderprogramm „Gute Schule 
2020“ noch einmal aufgegriffen. Nicht nur, weil ich auch einmal Kämmerer war, son-
dern grundsätzlich in Bezug auf die Systematik kann ich sagen, dass es immer hilft, 
wenn die Finanzkraft der Kommune gestärkt wird. Hinsichtlich der Kompetenz sind die 
Kommunen zudem immer besser aufgestellt als es landes- oder bundesseitig der Fall 
ist, weil die kommunalen Vertreter noch wissen, wie der Bürger tickt. Wenn man also 
vor Ort im Quartier gemeinsam mit den Bürgern Maßnahmen zum Klimaschutz erar-
beitet und diese komplementär finanziert würden, dann würde das helfen. Es ist immer 
die entscheidende Frage, wie so etwas finanziert werden kann. Man muss unten an-
setzen. Für die Quartiersentwicklung gibt es Mittel aus dem Städtebau, daneben gibt 
es Mittel der KfW – Programmname 432. Dabei ist ein Eigenanteil zu erbringen. In 
anderen Ländern, beispielsweise in Thüringen, wo wir ebenfalls tätig sind, werden die 
Eigenanteile nicht von den Kommunen getragen, sondern komplementär vom Land 
finanziert, sodass man mithilfe der Bundes- und Landesmittel Quartierskonzepte er-
stellen kann. Entscheidend ist dann, das Konzept, das man gemeinsam mit den Akt-
euren im Quartier, mit der Stadt und anderen erarbeitet hat, in ein nachhaltiges Quar-
tiersmanagement über viele Jahre zu implementieren und zu finanzieren. Dort kann 
man dann – damit komme ich auf mein Eingangsthema zurück – eine vernünftige Ener-
gieberatung installieren. Ob dies dann in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzent-
rale, den Stadtwerken, eigenen Energieberatern oder eigenen Klimaschutzmanagern 
der Fall ist, spielt keine Rolle. Es muss lediglich ein zielgerichtetes Konzept dafür vor-
handen sein; dann funktioniert auch die Steigerung der Lebensqualität gemeinsam mit 
den Bürgern in jedem Stadtquartier. 

Antje Grothus (Klima-Allianz Deutschland): Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung, 
bevor sich Behauptungen über Personen, die nicht anwesend sind, festsetzen: Als ich 
Luisa Neubauer zuletzt bei einer Veranstaltung in Berlin getroffen habe, kam sie zu 
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spät, weil die Deutsche Bahn wieder einmal unpünktlich war. Daher sollte man mit 
Behauptungen über nicht anwesende Personen, die deshalb keine Chance haben, 
sich dazu zu äußern, immer vorsichtig sein. 

Nun komme ich zu meinen Antworten. Herr Knips sagte, die Kommunen seien eigent-
lich auf einem guten Weg. Ich habe versucht, mir die Zahlen insgesamt noch einmal 
anzuschauen. Aktuell ist es wohl so – die Zahlen sind, wenn sie denn stimmen, von 
Anfang 2020 –, dass nur ein Viertel der Kommunen in NRW Klimaschutzmanager hat. 
Bei diesen ist wiederum nur für ein Fünftel ein Anschlussvertrag vorgesehen. Es gibt 
also auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Herr Knips sagte, wenn ich ihn richtig 
verstanden habe, aber auch, dass viele Kommunen auch ohne Fördermittel auf dem 
Weg seien. Er hat jedoch einschränkend hinzugefügt, dies sei „in der Theorie“ der Fall. 
In diesem Bereich nur in der Theorie unterwegs zu sein, reicht nicht. Wir brauchen in 
der Praxis Reduktionen von CO2-Emissionen bzw. müssen dafür Sorge tragen, diese 
zu vermeiden. Ich erlebe in den Kommunen vor Ort eine große Überforderung – auch, 
weil das Schnittstellenmanagement nicht passend ist. Viele Kommunen sind dafür ein-
fach nicht fit genug und müssen dazu in die Lage versetzt werden. 

Ich habe dies in Kerpen erlebt. Diese Kommune hat, weil sie im Haushaltsicherungs-
konzept ist, lange dafür gebraucht, überhaupt ein Klimaschutzkonzept aufzustellen. 
Mittlerweile ist es gang und gäbe, dass dies über Agenturen geregelt wird. Ich stelle 
mir die Frage, ob es der richtige Weg ist, diese Konzepte an Agenturen, die ein sehr 
kommerzielles Interesse haben, abzugeben. Deswegen habe ich immer den Wunsch 
nach wissenschaftlicher Begleitung bzw. nach vorhandenen Institutionen wie dem 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie geäußert, die unterstützend tätig sein 
könnten. Der Prozess in Kerpen hat drei Jahre gedauert. Es stellt sich dann noch die 
Frage nach den Qualitätskriterien dieser Agentur. In der Kommune wurde nun ein Kli-
maschutzmanager eingestellt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, für welchen Zeitraum. Nun 
geht es darum, wie dieser Prozess weiterläuft. 

Ich greife einen von Herrn Drescher genannten Aspekt auf und bekräftigte diesen. 
Wenn eine Kommune diesen Prozess durchläuft, führt dies zu einer hohen Sensibili-
sierung für das Thema „Klimaschutz“ bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Diese 
ist nötig. Wenn nämlich die Bürgerinnen und Bürger nicht mitziehen – sei es im eige-
nen Handeln oder bei Investitionen –, dann kommen wir nicht weiter. Ich sehe die 
Kommunen da in der Pflicht. Sie erreichen die Bürgerinnen und Bürger am ehesten, 
haben eine Signalfunktion und meiner Meinung nach auch eine Vorbildfunktion, so-
dass dies gute synergetische Effekte mit sich bringen könnte und sogar zu einer Wirt-
schaftsförderung führen kann, wenn Anwohnerinnen und Anwohner selbst Geld zum 
Beispiel für energetische Sanierungen einsetzen. 

Über die Freiwilligkeit wird diskutiert. Derzeit geraten viele Branchen unter Druck, weil 
Verbraucher zum Beispiel von der Bekleidungs-, Ernährungs- und Energiebranche im-
mer mehr Nachhaltigkeit fordern. Vielleicht schauen die Verbraucher in Zukunft auch 
nach der Attraktivität von Kommunen, wenn sich entscheidet, wohin sie ihren Lebens-
mittelpunkt verlegen und wo sie eine Familie gründen wollen, und achten dabei darauf, 
ob die Kommune entsprechende Konzepte hat und ob es dort Klimaschutzsiedlungen, 
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Stadtteilautos usw. gibt. Meiner Meinung nach kann eine Kommune über den Klima-
schutz auch ihre Attraktivität für Ansiedlungen steigern, und zwar nicht nur für Anwoh-
ner, sondern auch für Gewerbebetriebe. Es gibt da meiner Meinung nach sehr viele 
Möglichkeiten. 

Wichtig ist, noch einmal auf die Finanzierung einzugehen. Es gab die Novellierung der 
Kommunalrichtlinie des BMU. Ich schaue da besonders nach dem Rheinischen Revier. 
Dort erhalten die Strukturwandelregionen bzw. -kommunen, ich glaube, 15 % mehr 
Förderung für Klimaschutz, allein, weil sie Strukturwandelregion sind. Diese Informa-
tion sollte man etwas mehr verbreiten; denn ich befürchte, dass noch nicht alle Kom-
munen das wissen. Da sind Beratung bzw. entsprechende Hinweise nötig, damit diese 
Kommunen die Chance erhalten, sich besser aufzustellen. 

Nun möchte ich noch auf die Relevanz eingehen. Wir alle wissen, dass NRW das 
Energieland Nummer 1 ist. Ich finde, dass wir eine besondere Verantwortung haben, 
weil wir allein als Bundesland im Ländervergleich auf europäischer Ebene an sechster 
Stelle der CO2-Emittenten stehen. Deswegen müssen wir vorangehen und besonders 
vorbildhaft und verantwortungsbewusst handeln. 

Die großen Transformationen wurden schon angesprochen. Es ist extrem wichtig, die 
Kommunen dazu fit zu machen. Dazu gehören Klimaschutz, Nachhaltigkeit sowie 
Strukturwandel, der nicht nur im Rheinischen Revier stattfindet. Vor dieser Aufgabe 
stehen mittlerweile alle Kommunen, weil wir eine Transformation in vielen Lebensbe-
reichen haben: Umbaumaßnahmen, Verkehr, Mobilität, Wohnen, Arbeiten etc. Daher 
halte ich die Unterstützung dieses Antrags für eine gute Investition in die Zukunft. 

Silke Wesselmann (Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit Kreis Steinfurt): Zu-
nächst antworte ich auf die Frage von Frau Brems, wie viele Klimaschutzmanagerin-
nen und -manager in unserem Kreis angestellt sind und wie es mit ihnen weitergeht. 

Ich antworte für beide Ebenen, zuerst für den Kreis selbst. Wir haben ein Amt für Kli-
maschutz mit beeindruckenden 24 Leuten. Man muss allerdings wissen, dass wir, wie 
alle anderen Kommunen auch, immer damit zu kämpfen haben, zu rechtfertigen, wen 
wir fest beim Kreis anstellen. Alle Kommunen tun sich mit Festanstellungen schwer. 
Deswegen sind befristete Anstellungen von Klimaschutzmanagerinnen und -mana-
gern gern gesehen. Mit der Verstetigung tun sich schließlich viele schwer. Beim Kreis 
selbst sind 5 oder 6 Leute angestellt. Die anderen wurden bei einem Verein eingestellt. 
Wir haben energieland2050 e. V. gegründet. Dort gibt es zwar unbefristete, aber nicht 
beim Kreis eingerichtete Stellen. Der Kreis tut sich wie alle anderen Kommunen in dem 
Bereich schwer, Personal aufzustocken. 

Nun komme ich auf die 24 Kommunen. Dort haben wir eine beeindruckende über-
durchschnittliche Quote von 18 Klimaschutzmanagerinnen und -managern, deren Stel-
len teilweise schon verstetigt sind und die sich teils nach der Folgeförderung richten. 
Wir wissen aber nicht, wie es weitergeht. Wenn es zum Schwur kommt, dann orientiert 
sich die Qualität der eingestellten Personen auch daran, ob sie eine gute Akteurakti-
vierung erreichen konnten. Dies ist von Fall zu Fall verschieden. Eine Folgeförderung 
hilft sehr. In 3 plus 2, also 5 Jahren haben sich die Personen, wenn sie gut sind, in 
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aller Regel bereits empfohlen und werden dann – so unsere Hoffnung – für dauerhafte 
Klimaschutzaufgaben übernommen und diffundierenden nicht in andere Verwaltungs-
aufgaben; denn das passiert manchmal auch. Um das Problem zu lösen, ist die Ver-
stetigung ein extrem wichtiger Aspekt. Ich komme gleich noch dazu, wovon Erfolg ab-
hängig ist. 

Es muss entweder eine Pflichtaufgabe sein, sodass Klimaschutz von Kommunen per-
sonell und inhaltlich verpflichtend bearbeitet werden muss. Dies kann weiter gefördert 
werden, sodass es eine Dauerförderung wäre. Es ist dabei per se schwierig, eine Dau-
erförderung einzurichten. Alternativ kann man bestimmte weitere Förderungen an die 
Tatsache binden, dass Konzepte vorhanden sind – das ist ja schon jetzt der Fall – oder 
daran, dass es ein Klimaschutzmanagement gibt. Für Kommunen könnte dies ein An-
satz sein, wenn sie jemanden dafür haben, weitere Fördertöpfe erschließen zu kön-
nen. Es ist immer ein sehr überzeugendes Argument, wenn diese Personen viele För-
dergelder akquirieren können, weil sie dafür ausgebildet sind und genau diesen Auf-
trag haben. 

Ich komme zur Frage von Herrn Dr. Untrieser, woran es liegt, dass einige Städte und 
Gemeinden viel Erfolg haben. Ich habe fünf Aspekte zusammengestellt. Primär müs-
sen Strukturen aufgebaut werden. Da spielen die Kreise eine durchaus wichtige Rolle. 
Diese sind, wie Herr Drescher eben erklärte, nah genug an den Kommunen dran, ha-
ben aber gleichzeitig eine etwas übergeordnete Funktion für die Unterstützung der 
Kommunen, zum Heben von Synergien, Ausbau von Netzwerken und für gemeinsame 
Aktionen und Kampagnen. Die Kreise entlasten die Kommunen so und haben einen 
deutlichen Serviceauftrag. 

In unserem Kreis hat dies eine lange Geschichte. Wir sind diesbezüglich seit 20 Jahren 
tätig. Unser jetziger Stand kommt ja nicht irgendwoher. In diesen 20 Jahren haben wir 
Strukturen aufgebaut, die jetzt Früchte tragen und zur Einstellung sehr vieler Klima-
schutzmanagerinnen und -manager geführt haben. Es ist extrem wichtig, Personal zu 
haben; denn ohne geht es nicht. Wenn man keine Kümmerer, sondern nur allgemeine 
Absichtserklärungen, die in verschiedenen Ämtern mit bearbeitet werden, hat, dann ist 
dies viel zu vage, zu wenig konzeptualisiert und strukturiert und versickert beim kleins-
ten Gegenwind schnell. 

Zu den Konzepten; der zweite Aspekt. Diese werden zum Glück ansehnlich, zu 65 %, 
gefördert. Die Klimaschutzkonzepte müssen erstellt werden, weil man nicht konzeptlos 
arbeiten kann. In aller Regel werden im Rahmen dessen bereits Beteiligungen ange-
stoßen – auch das ist ein wichtiger Aspekt –; die Menschen werden mitgenommen. In 
den Konzepten wird man auch sehr konkret und schaut genau hin, was vor Ort not-
wendig ist. 

Der dritte Punkt ist, dass man konkrete Erfolge erzielen und vor Ort – zum Beispiel 
durch Kampagnen oder Beteiligungsangebote; bei uns im Kreis war das Thema „Wind-
energie“ in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich – sichtbar werden muss. Die 
Kommunen müssen Vorbild sein und selbst Photovoltaikanlagen auf Dächern instal-
lieren, und ihre Vertreter müssen mit Elektroautos herumfahren. Dafür benötigen sie 
natürlich Geld. Das Sichtbarwerden ist eine ganz wichtige Stellschraube. 
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Vierter Faktor: Finanzen und Förderungen. Bei uns werden die Kommunen aktiv, wenn 
wir eine Förderung anbieten können. Oft verstehen wir auf Kreisebene uns ein wenig 
als Scout und stellen auch Sammelanträge, um die Kommunen beim Stellen eigener 
Anträge zu entlasten. Ab 80 % Förderung wird es interessant, bei 50 % Förderung ist 
das Interesse nur mittelmäßig. Förderungen geben natürlich den Anstoß. Eine solche 
muss jeweils vor Ort politisch beschlossen werden. Dann kommen die Kommunen oft 
zu dem Ergebnis, dass sie mitmachen und sich das nicht entgehen lassen. Neben 
dieser sehr wichtigen Förderung kommen der Beratung und – durchaus auch exter-
ner – Expertise hohe Bedeutung zu. All dies muss aber ebenfalls mit finanziellen Mit-
teln hinterlegt sein. Die wenigsten Kommunen haben für so etwas selbst Geld im Haus-
halt eingestellt. Inzwischen fragen sie auch danach; es gibt also eine Erwartungshal-
tung. 

Fünftens ebenfalls sehr wichtig sind Kontinuität und politische Unterstützung. Wir ma-
chen seit 20 Jahren Klimaschutz und hatten das Glück, dass wir über viele Jahre sozu-
sagen ein sehr gutes Team hatten. Unser vorheriger und der aktuelle Landrat unter-
stützen, die Politik und der Kreistag stehen dahinter. Dort ist Klimaschutz gewollt und 
sie bleiben dran. Es ist also eine Kontinuität gegeben und die Strukturen können auf-
gebaut werden. Auf die Art konnten wir das Ganze auf die Kommunen ausrollen. Dafür 
braucht man aber einen langen Atem, weshalb drei oder fünf Jahre für die Kommunen 
vor Ort zu wenig sind. Es muss dauerhaft sein. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für die gute Werbung für den Kreis 
Steinfurt. 

Dr. Armin Langweg (Dezernat Planung, Bau und Mobilität Stadt Aachen): Herr Dr. 
Untrieser, vielen Dank für die Frage. Ich kann anhand dessen darauf eingehen, was 
die Städte mit den neuen Instrumenten des Landes anfangen können. Die Stadt 
Aachen ist auf wirklich vielen Feldern aktiv, um den Stadtverkehr lebensfreundlicher 
zu machen. Das Land hilft da sehr. Zum Beispiel gibt es Fördergegenstände im Be-
reich der vernetzten Mobilität, die in dieser Legislaturperiode neu aufgelegt wurden. 
Auch die Idee für die Marke mobil.nrw oder die Förderfähigkeit konkreter Aktionen wie 
Car- oder Bikesharingstationen – all dies hilft, die Mobilitätswende voranzubringen. 

In Aachen wird auch ein Programm für Mobilitätsmanagement für Arbeitgeber geför-
dert. Dies wird mit vier auf drei Jahre befristeten Stellen, die wir zur Erledigung dieser 
Dialogarbeit benötigen, aus Mitteln für den kommunalen Klimaschutz gefördert. Ein 
ganz herzliches Dankeschön an das Land dafür, dass wir diesen Aspekt, den wir über 
Jahre nicht finanzieren konnten, endlich angehen können. 

In dem Zusammenhang steht auch das vom Land NRW geförderte „Zukunftsnetz Mo-
bilität NRW“. Dieses leistet eine hervorragende Arbeit für die Vernetzung und Beratung 
der Kommunen. Auch diese Landesförderung für die Struktur und den Austausch der 
Kommunen ist sehr wichtig für die Mobilitätswende. 

Bei der Elektromobilität sind die Förderprogramme ebenfalls extrem wichtig, weil die 
Kaufpreise deutlich höher als die für Verbrennerfahrzeuge sind. Was wir ebenfalls be-
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nötigen – das Land fördert auch dies –, ist ein kommunaler Koordinator für die Elekt-
romobilität, der alle Akteure wie Stadtwerke, die Stadt und die großen Arbeitgeber, die 
ihren Berufspendlern die Infrastruktur bereitstellen, zusammenbringt. 

Außerdem brauchen wir gute Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer 
Energien. Wir wollen natürlich nicht Elektromobilität mit CO2, sondern CO2-frei betrei-
ben können. 

Stichwort: Radverkehr. Wir sind eine Stadt mit Radentscheid. Vielleicht geht es ande-
ren demnächst ähnlich. Der Stadtrat Aachen hat im November 2019 einen Radent-
scheid für getrennte Radwege in Aachen angenommen. Diese sollen 2,30 m breit sein 
und an jeder Hauptstraße eingerichtet werden, weil viele Menschen im Stadtverkehr 
Rad fahren wollen, insbesondere Kinder und Senioren sich auf unseren Straßen, in 
diesem Verkehr das Radeln aber nicht zutrauen. Wenn wir das erreichen wollen – dies 
ist ein wesentlicher Teil eines besseren Stadtverkehrs –, dann müssen wir Fläche weg-
nehmen, und zwar entweder von den Fahrspuren oder den Parkstreifen an Hauptver-
kehrsstraßen. Anders lässt es sich nicht lösen, Menschen beim Radeln in der Stadt 
Sicherheit zu geben. 

Parallel richten wir Fahrradstraßen und Radvorrangrouten in Nebenstraßen ein. Auch 
in diesem Bereich sind wir wohl Vorreiter in Nordrhein-Westfalen mit beispielhaften 
Ansätzen. Diesbezüglich werden vom Land fünf Stellen im Bereich des kommunalen 
Klimaschutzes gefördert, weil diese Arbeit enorm kommunikationsintensiv ist. Es muss 
gegenüber der Politik und der Bevölkerung erläutert werden, warum wir die Straßen 
und andere Flächen anders aufteilen. In den Kommunen ist das Flächendefizit noch 
größer als das finanzielle Defizit. Wenn wir allein mit der Fläche anders agieren könn-
ten, dann wären wir schon viel weiter im Bereich „Radverkehr“. Dafür würden wir nicht 
einmal unbedingt viel Geld benötigen. 

Geld ist aber für das Thema „ÖPNV“ ganz wichtig. Hinsichtlich Betriebsleistungen im 
ÖPNV sowie zum Ausbau des ÖPNV können wir immer nur sagen, dass die Mittel im 
Haushalt verbraucht sind und wir nicht mehr Zuschüsse für den Ausbau des ÖPNV, 
den eigentlich alle wünschen, zur Verfügung stellen können. 

Eine exzellente Maßnahme dafür wäre eine ÖPNV-Abgabe der Arbeitgeber in Nord-
rhein-Westfalen. Im Gegenzug dazu hätte dann jeder Beschäftigte ein Jobticket, mit 
dem er landesweit fahren kann. Damit könnte man einen Ausbau des ÖPNV-Angebots 
verknüpfen. So würde eine Bezahlung geleistet und man würde eine sinnvolle Gegen-
leistung erhalten. Nur so kann es finanziert werden, den ÖPNV um ungefähr 30 % 
auszubauen, damit wir überhaupt einen nennenswerten Umstieg erreichen. 

Für die Citylogistik fehlen uns Steuerungsinstrumente. Wir erarbeiten mit den anderen 
Modellstädten „Emissionsfreie Innenstadt“ Vorschläge. Wir sind Mitglied einer vom 
Wirtschaftsministerium koordinierten Arbeitsgruppe – vielen Dank dafür. Wir werden 
dem Land Vorschläge unterbreiten, wie wir die Förderung emissionsfreier Logistik mit 
Fahrzeugen, die in Aachen produziert werden, gestalten können. 

Außerdem brauchen wir für das tolle Konzept der Radschnellwege mehr Personalres-
sourcen beim Landesbetrieb Straßen.NRW. Alle großen Kommunen, so auch Aachen, 
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warten darauf, dass Straßen.NRW seiner Planungsaufgabe nachkommt. Wir warten 
seit Jahren auf den Radschnellweg Aachen – Herzogenrath. 

Auch die Sanierung und der Neubau von Radwegen an Außerortsstraßen sind eminent 
wichtig, um den Menschen im Regionalverkehr die Sicherheit zu geben, dass sie si-
cher zur Arbeit fahren können. Das ist ein wichtiger Baustein, und da gibt es Defizite. 

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Wir wurden gefragt, 
warum gerade der Kreis Steinfurt bei Klimaschutzkonzepten und dem Klimaschutz all-
gemein Vorreiter ist und warum es bei anderen Kreisen nicht so funktioniert bzw. sehr 
unterschiedlich ist. Ich muss dazu nicht mehr allzu viel sagen. Frau Wesselmann hat 
schon sehr ausführlich dargestellt, wie die Rahmenbedingungen im Kreis Steinfurt sind 
und wie sie allgemein sein müssen, damit es funktioniert. Der Kreis Steinfurt hat in den 
Bereichen „Klimaschutz“ und „Nachhaltigkeit“ schon seit langer Zeit eine besonders 
herausragende Rolle, weil die Beziehungen zu den Städten und Gemeinden beson-
ders sind. Es gibt Kreise, in denen nicht immer alles gut läuft. Es gibt sehr eigenwillige 
Städte, die Hilfe nicht so gerne akzeptieren oder viel selbst machen wollen. Ein weite-
rer Grund ist, dass im Kreis Steinfurt auf politischer Ebene schon sehr früh ein sehr 
hohes Bewusstsein für dieses Thema bestanden hat. In den meisten Kreisen ist zwar 
seit vielen Jahren etwas passiert – dies hat auf der Fachebene begonnen –, aber die 
Unterstützung war nicht von Anfang an gegeben. Diese kommt erst in den letzten Jah-
ren mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein für das Problem und für die Notwendigkeit, 
zu handeln. Ich denke, dass das jetzt sehr schnell weitergehen wird. Die meisten 
Kreise haben allerdings Klimaschutzkonzepte. 

Die Fördermittel sind ein wichtiger Aspekt. Solange die Förderung so verbesserungs-
fähig wie derzeit ist, wird all das sehr langsam vonstattengehen. Es ist sehr kompliziert 
und nicht nachhaltig und langfristig gedacht. Das macht viel Arbeit und ist in einzelnen 
Kreisen sehr schwierig umzusetzen. Wir hoffen natürlich, dass sich diesbezüglich auf 
Landesebene sehr bald Verbesserungen ergeben. 

Dr. Peter Queitsch (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Zum 
Thema „Förderungen“. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann ein-
zelne Maßnahmen fördern. Diese sind bezüglich der Förderanträge mit einem sehr 
hohen Bearbeitungsaufwand verbunden. Es gibt aber auch Beispiele für Pauschalför-
derungen. Im Rahmen dessen erhält man einen bestimmten Geldbetrag und ist selbst 
für die Beschaffung zuständig. Das ist beispielsweise bei Feuerwehrfahrzeugen der 
Fall. Es wäre also eine Möglichkeit, zu überlegen, eine Gesamtförderung zur Verfü-
gung zu stellen, damit bestimmte Investitionen getätigt werden können. Dabei muss 
man natürlich immer sichergehen, dass die CO2-Einsparpotenziale erreicht werden 
können. Im Regelfall ist dies aber möglich, indem man sich vorher ansieht, wie eine 
bestimmte Investition – beispielsweise eine neue Heizungsanlage oder neue Fenster 
für ein Schulgebäude – wirkt. Dies wäre eine mögliche Variante, mit der man schneller 
ans Ziel kommen könnte. 
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Alternativ könnte man überlegen, die Förderungen insgesamt bei der Gemeindefinan-
zierung anzudocken. Beispielsweise gab es einmal die Abwasserinvestitionspau-
schale. Damals wurde pauschal beschlossen, dass in diesem Bereich etwas getan 
werden muss und dafür Geld gegeben, damit dieses sinnvoll eingesetzt wird. Es gibt 
also Möglichkeiten, wie man einfacher zu Umsetzungen kommt. 

Noch ein letzter Aspekt. Konzepte sind wichtig. Man muss einen Plan haben, um zu 
wissen, was man macht. Man darf aber nicht verkennen, dass momentan, im Januar 
2020, draußen mit 14 °C eigentlich Frühling ist. Es ist wichtig, die Maßnahmenumset-
zung zu beginnen. In unserer Stellungnahme haben wir daher geschrieben, dass es 
wichtiger ist, voranzukommen und Einsparpotenziale realisieren zu können. 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich sage noch etwas Generelles zum 
Antrag. Es wird viel diskutiert und es wurden viele richtige Aussagen getroffen. Man 
muss aber deutlich sagen, dass wir uns einen Antrag wie den der Grünen – wie ich am 
Anfang schon angedeutet habe – schon vor vielen Jahren gewünscht haben. Er geht 
aus kommunaler Sicht in die absolut richtige Richtung. Daher nicht nur herzlichen 
Dank dafür, dass Sie uns eingeladen haben, sondern auch dafür, dass Sie diesen 
schönen Antrag geschrieben haben, an dem wir im Grunde nur Kleinigkeiten kritisiert 
haben. 

Es ist wirklich wichtig. Sollten das Land und die hier im Landtag vertretenen Parteien – 
die CDU ist bereit, mitzumachen; die Sozialdemokraten sicherlich auch – sich darauf 
verständigen, den kommunalen Klimaschutz voranzubringen und auch in den nächs-
ten Jahren und Jahrzehnten das Thema „Klimaanpassungen“ ernstzunehmen und mit 
einem wirklich gesicherten Förderprogramm zu hinterlegen, dann wäre das für uns ein 
wirklicher Gewinn. Das muss man sagen. Das wäre im Übrigen auch eine Jobma-
schine und deshalb für das örtliche Handwerk fantastisch. Man kann das Vorhaben 
also eigentlich nur loben und festhalten, dass es ein wirklich guter und richtiger Schritt 
wäre. 

Was wir kritisiert haben, sind wirklich Kleinigkeiten. Herr Queitsch hat gesagt, dass es 
richtig ist, ein Klimaschutzkonzept zu erstellen, es damit aber nicht getan ist. Die gro-
ßen Städte, die der Städtetag vertritt, haben ein solches seit Jahren, und sie brauchen 
auch keinen Klimaschutzmanager. Sie machen das in den Umweltämtern selber. Dort 
stellt sich eher die Frage, wer sich gesamtverantwortlich fühlt. Dies ist ein Aspekt, den 
ich an dem Antrag der Grünen kritisieren würde. Dies sollte vor Ort geregelt werden. 
Wir empfehlen immer, eine Koordinierungsstelle – möglichst direkt beim Oberbürger-
meister – einzurichten, die in die Gesamtverwaltung hineinwirkt. Dies sind aber Um-
setzungsfragen. Wichtiger ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Wenn das 
Land sich darauf verständigen sollte, in diese Richtung zu gehen und die Landesre-
gierung auch beim Thema „Altschulden“ mit dem Bundesfinanzminister vorangeht, um 
die nordrhein-westfälischen Kommunen zu entschulden – es gibt diesbezüglich einen 
wunderbaren Vorschlag von Olaf Scholz, den wir als Städtetag nicht nur mittragen, 
sondern auch mit erarbeitet haben –, dann wären das Schritte in die richtige Richtung, 
und es käme uns allen zugute. 
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Christian Loose (AfD): Herr Waniczek hat meine Frage nicht beantwortet. Es kam 
wieder das Argument, Deutschland bzw. NRW müsse vorangehen. Wie sehen Sie dies 
in dem Kontext, dass China, Indien, Russland und die USA nicht mitmachen? 

Sie sind außerdem der einzige Vertreter hier, der nicht gesagt hat, er wolle mehr Geld 
haben. Alle anderen Vertreter haben im Grunde genommen nur gesagt, dass sie mehr 
Geld für die Kommune haben wollen, um dies umzusetzen. Mich würde Ihre Meinung 
dazu interessieren, ob das, was wir hier in NRW machen, im Kontext der anderen 
Länder eine Auswirkung hat. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich möchte noch konkretisieren. Eben hatte ich gesagt, 
ganze Regionen hätten keine Klimaschutzkonzepte. Wenn jetzt unser Vorschlag, dies 
verpflichtend zu machen, nicht auf große Gegenliebe stößt, könnten Sie dann vielleicht 
etwas dazu sagen, wie man erreicht, dass Klimaschutzkonzepte, die ja eine Grundvo-
raussetzung darstellen – Herr Welge, ich stimme mit Ihnen überein, dass Klimaschutz-
konzepte nicht die Lösung, aber der erste Schritt sind –, in den Regionen, wo es so 
gut wie gar keine gibt, erstellt werden? 

Dr. Helmut Waniczek: Ich denke, dass alle hier im Raum wissen, dass Deutschland 
für 2 % der weltweiten CO2-Produktion verantwortlich ist. Mehr als diese 2 % wird 
Deutschland nicht einsparen können. 

Wir wissen, dass Deutschland seine Kernkraftwerke abstellt, während andere Länder 
solche Kraftwerke bauen, und zwar massiv. Wir wissen, dass Deutschland seine Koh-
lekraftwerke abstellt und gleichzeitig weltweit 1.400 Kohlekraftwerke gebaut werden. 
Das wird natürlich dazu führen, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre weiter steigt. 
In 10 Jahren werden wir die 500 ppm und in 20 oder 30 Jahren vielleicht die 600 ppm 
erreichen. Die Aktivitäten Deutschlands werden also kaum Auswirkungen haben – au-
ßer auf Deutschland selber, weil wir nämlich keine Jobmaschine produzieren, son-
dern – wie wir es schon jetzt sehen – große Industrien, die über Jahrzehnte den Wohl-
stand Deutschlands gesichert haben, massiv Personal entlassen und kaum eine Zu-
kunftsperspektive haben werden. Die Auswirkungen der Anstrengungen Deutschlands 
werden weltweit nicht spürbar sein und nur große Kosten erzeugen. 

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Zu Ihrer Frage, Frau Brems: Wenn 
keine Klimaschutzkonzepte vorliegen, heißt das nicht automatisch, dass in diesen 
Kommunen kein Klimaschutz betrieben wird. 

Wenn die Landesregierung eine solche Rechtsverordnung voranbringen würde, dann 
würde automatisch das Konnexitätsprinzip gelten. Das ist gemäß Ihrem Antrag un-
schädlich, wie Sie darin schriftlich festgehalten haben. Wir sind skeptisch, weil wir über 
Jahrzehnte immer wieder festgestellt haben, dass, wenn das Land die Verantwortung 
für eine Finanzierung übernimmt und diese theoretisch sogar in die Landesverfassung 
hineinschreibt, die Städte und Gemeinden trotzdem stets selbst Kosten tragen muss-
ten. Wir haben uns mit dem Land öfter in Münster getroffen. Egal, welche Landesre-
gierung – ob rot-grün oder schwarz-gelb – die Verantwortung trug: Wir mussten immer 
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darüber streiten. Vor dem Hintergrund sind wir bei Verpflichtungen immer etwas skep-
tisch. 

Grundsätzlich muss man aber, wenn man Klimaschutz voranbringen will, erst einmal 
ein solches Konzept aufschreiben. Das entspricht unserer Auffassung. 

Dr. Peter Queitsch (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Wenn man 
zu so etwas verpflichten möchte, dann muss man sich auch ansehen, was diese Ver-
pflichtung bedeutet. Es sollte nicht so laufen, dass ein Konzept erstellt wird und dann 
ein Haken an diese Sache gemacht wird. Das sind dann nämlich Fließbandkonzepte, 
hinter denen vielleicht niemand steht. 

Die Kommunen, die Konzepte aufstellen, stehen dahinter. Für die eine Kommune ist 
nämlich dieses wichtig und für eine andere Kommune jenes. 

Sie sprachen von weißen Flecken. Wir haben festgestellt, dass viele Kommunen sich 
mittlerweile gemeldet und dabei bekundet haben, dass sie nun doch ein Konzept er-
stellen möchten, nachdem es vielleicht zunächst nicht voranging und die Politik nicht 
dahinterstand, jetzt aber alle wollen, und die Kommune durchstartet und wieder da 
anfängt, wo sie vielleicht vor drei oder vier Jahren aufgehört hat. Es ist also Bewegung 
in der Sache. Daher sollte man schauen, dass man möglichst zielgenau Maßnahmen 
lokalisiert und diese umsetzt, damit man dann auch Erfolge erzielen kann. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Es gibt keine weiteren Fragen. Ich schließe die Be-
fragung der Sachverständigen. 

Meine Damen und Herren Sachverständigen, vielen Dank dafür, dass Sie sich heute 
die Zeit genommen haben, mit uns im Ausschuss Fragen zu erörtern. Wir werden nun 
das Protokoll abwarten und dann das Ergebnis dieser Anhörung bewerten. Danach 
wird es in den jeweiligen Ausschüssen eine Abstimmung über diesen Antrag geben. 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute für Ihre weitere Arbeit. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
28.01.2020/04.02.2020 
73 
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17/2141 

Dr. Helmut Waniczek 
Bergisch Gladbach 
 

Dr. Helmut Waniczek 
 

--- 
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