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X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 28.02.2013 

  
An Ratsfrau  
Iris Bellstedt  
Vorsitzende des Ausschusses  
für Umweltschutz  
  
 

Anfrage 
"Sektorale Klimaschutzplanungen und -maßnahmen" 
 

Sehr geehrte Frau Bellstedt, 
 

im Entwurf des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen 
(Klimaschutzgesetz NRW) wird der Problem- und Regelungsbedarf wie folgt beschrieben: 
 

„Die Folgen des anthropogen verursachten Klimawandels sind weltweit und auch in 
Nordrhein-Westfalen bereits deutlich sicht- und spürbar. Neben gravierenden Auswirkungen 
auf die Gesundheit des Menschen und auf Natur und Umwelt verursacht der Klimawandel 
auch enorme volkswirtschaftliche Belastungen. Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) schätzt die Kosten durch Klimaschäden in Nordrhein-Westfalen 
aufsummiert bis zum Jahre 2050 auf mehr als 70 Mrd. Euro, sofern keine 
Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden.  
 

Um den Klimawandel und seine unweigerlichen Auswirkungen noch in einem erträglichen 
Rahmen zu halten, ist es nach wissenschaftlicher Auffassung notwendig, den globalen 
Temperaturanstieg auf maximal 2 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen.“ 
 

§ 3 Abs. 1-3 Klimaschutzgesetzes NRW definiert konkrete Zielstellungen. In § 3 Abs. 
Klimaschutzgesetz NRW heißt es: „Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind 
durch die Erarbeitung und Umsetzung von sektorspezifischen und auf die jeweilige Region 
abgestimmten Anpassungsmaßnahmen zu begrenzen.“ 
 

In diesem Zusammenhang stellt die SPD-Ratsfraktion folgende Fragen und bittet um 
Beantwortung (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz 
am 14. März 2013: 
 

1. Welche sektorspezifischen und auf die Region abg estimmten 
Anpassungsmaßnahmen müssen aus Sicht der Verwaltung  erarbeitet werden 
und welche Prioritätensetzung müsste erfolgen, um b ereits bei einer kurz- und 
mittelfristigen Umsetzungsstrategie ein großes CO2-  und 
Ressourceneinsparungspotential im regionalen Kontex t zu erzielen? 

 

2. Welche sektorspezifischen und auf die Region abg estimmten 
Anpassungsmaßnahmen sollen bei der Erarbeitung des 
Gebietsentwicklungsplanes festgesetzt werden und we lche Auswirkungen 
(positive und negative) ergeben sich daraus für die  Stadt Düsseldorf? 

 

3. Welche sektorspezifischen Anpassungsmaßnahmen wu rden bereits eingeleitet, 
um den nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawand els in der Stadt 
Düsseldorf und der Region entgegen zu wirken bzw. d iese Folgen sowohl unter 
ökonomischen wie auch ökologischen Aspekten zu begr enzen und welche 
direkte Betroffenheit ergibt sich für die Bürgerinn en und Bürger daraus? 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Günter Wurm    Dr. Peter Queitsch 
 
 
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
Ausschuss für Umweltschutz -/-¹ -/-² 

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

Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
 


