
   

1 
Stand: 08.05.2014 

POSITIONSPAPIER 
ENTWURF  

„Positionspapier zum NRW-Klimaschutzplan“  
 
1. Auswirkungen des Klimawandels auf Bundes- und Landespolitik  
 
Es ist inzwischen weithin unbestritten, dass vor allem menschliche Aktivitäten  zum 
Klimawandel beitragen. Die Folgen sind auch in Nordrhein-Westfalen immer 
deutlicher zu spüren. Bereits heute treten hierzulande vermehrt Wetterextreme wie 
Starkregen und längere Hitzeperioden auf. In Nordrhein-Westfalen sind heute schon 
eindeutige klimatische Änderungen festzustellen: In den letzten hundert Jahren sind 
die Lufttemperaturen um ca.1,1°C gestiegen. Die Anzahl der Frosttage hat 
abgenommen, die Anzahl der Sommertage zugenommen.  
In der internationalen Klimapolitik besteht ein breiter Konsens über das Ziel, den 
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf maximal zwei Grad Celsius  zu 
begrenzen. Bei einem Überschreiten der +2°C-Marke droht der Klimawandel außer 
Kontrolle zu geraten. Die nationale Klimapolitik und auch die Klimaschutzziele NRW 
ergeben sich aus diesen Vorgaben. 
 
Verpflichtungen zur Umsetzung des 2°-Zieles 

Zeitraum 
Akteure 

2020  2030  2050 

EU  ‐20 % 
‐40 % (Vorschlag der 
EU‐Kommission) 

‐80 % bis ‐95 % 

BRD  ‐40 %  /  ‐80 % bis ‐95 % 

NRW  ‐25 %  /  mindestens ‐80 %  

Alle Maßnahmen beziehen sich auf das Basisjahr 1990. 

 
Die Zielsetzung für NRW ist im Klimaschutzgesetz festgelegt, die Erreichung der 
Ziele soll durch Szenarien veranschaulicht sowie durch konkrete Strategien und 
Maßnahmenfestlegungen im Klimaschutzplan erfolgen. Damit ist NRW Vorreiter und 
beispielhaft für andere Bundesländer. 
Die Große Koalition sieht in ihrem Koalitionsvertrag ebenfalls einen Klimaschutzplan 
auf Bundesebene vor. Dieser soll im Sommer 2014 präsentiert werden.  
 
 
2. Instrumente der NRW-Klimaschutzpolitik  
 
Bei der Erreichung der Klimaschutzziele in der Bundesrepublik kommt NRW eine 
besondere Rolle und Aufgabe zu. In NRW werden rund ein Drittel aller in 
Deutschland entstehenden Treibhausgase (THG) emittiert, knapp 30 Prozent des in 
der Bundesrepublik benötigten elektrischen Stroms erzeugt und fast ein Viertel der 
deutschen Endenergie und 40 Prozent des bundesdeutschen Industriestroms 
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verbraucht. Deutschland ist für 2 Prozent und NRW für ca.1 Prozent des weltweiten 
THG-Ausstoßes verantwortlich. 
 
Klimaschutzgesetz  
Im Januar 2013 hat der Landtag das Klimaschutzgesetz mit konkreten Zielen für die 
THG-Minimierung verabschiedet. Das Klimaschutzgesetz sieht die Erstellung eines 
Klimaschutzplans vor. Dieser soll laut Gesetz von der Landesregierung unter 
umfassender Beteiligung von gesellschaftlichen Gruppen sowie der kommunalen 
Spitzenverbände erstellt werden. Wesentliche Inhalte sind  

 Verminderung der Treibhausgase bis 2050 um mindestens -80 %  
 Erstellung eines Klimaschutzplans mit Strategien und Maßnahmen zur 

Erreichung der Klimaschutzziele  
 Schaffung einer insgesamt klimaneutralen Landesverwaltung bis 2030 
 Wirkungsanalyse für die Strategien und Maßnahmen des Klimaschutzplans, 

u.a. Auswirkungen auf Natur und Umwelt, Kosten, Nutzen, 
Innovationsaspekte, gesamtwirtschaftliche Wechselwirkungen, sozial- und 
beschäftigungspolitische Auswirkungen  

 Schnittstelle Klimaschutzziele und Landesplanung 
 
Im NRW-Klimaschutz wurden für die erste Phase bis 2025 im Vergleich zu den 
Zielen der Bundesregierung niedrigere Reduzierungsziele festgeschrieben. So wurde 
der schwierigeren Ausgangslage und den spezifischen Gegebenheiten von NRW 
Rechnung getragen.   
 
Klimaschutz-Start-Programm 
Die Landesregierung hat schon vor Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes im 
Oktober 2011 das Klimaschutz-Start-Programm entwickelt. Mit dem Programm 
konnten erste zentrale Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt oder auf den Weg 
gebracht werden. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise: das 
Klimaschutzpaket für Kommunen; Beratung, Schulung und Förderprogramme, die 
helfen, die Energiewende erfolgreich voranzutreiben, Förderprogramm für 
klimaschützendes Bauen und Wohnen, Stromsparinitiative für einkommensschwache 
Haushalte, Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung als zentrale Brückentechnologie. 
 
Klimaschutzplan 
Die Arbeiten zum Klimaschutzplan hat die Landesregierung schon im Februar 2012 
gestartet. In dieser „Konzeptionsphase“ erarbeiteten Vertreter unterschiedlichster 
gesellschaftlicher Gruppen, Firmen, Gewerkschaften und Umweltverbände 
Vorschläge für konkrete Strategien und Maßnahmen eines Klimaschutzplans. Dies 
geschah in den sechs Arbeitsgruppen: - Umwandlung; - Produzierendes Gewerbe & 
Industrie; - Bauen, Gewerbe, Handel; - Verkehr; - Landwirtschaft, Forst, Boden; - 
Private Haushalte. Dieser Prozess wurde Ende November 2013 abgeschlossen.  
An dieses Verfahren schloss sich die „Differenzierungs- und Vernetzungsphase“ an. 
Bis ins Frühjahr 2014 hinein waren die Bürger, Vertreterinnen und Vertreter der 
Kommunen, der Unternehmen und weitere Akteurinnen und Akteure eingeladen, sich 



 

3 
 

an der Erstellung des NRW-Klimaschutzplans zu beteiligen und die 
Maßnahmenvorschläge zu bewerten und zu kommentieren.  
Im weiteren Verfahren wird nun das MKLUNV in Abstimmung mit den anderen 
Ressorts einen Entwurf für einen Klimaschutzplan erarbeiten, der die Strategien 
darstellt und die Maßnahmen für die Handlungsfelder benennt und dem Kabinett 
vorgelegt wird. 
 
 
Unterausschuss Klimaschutzplan 
Im Herbst 2013 hat im Landtag der Unterausschuss Klimaschutzplan seine Arbeit 
aufgenommen. Der Unterausschuss ist vornehmlich auf Initiative der SPD-Fraktion 
zustande gekommen. Der Unterausschuss soll die Rechte des Landtags wahren, um 
die Erstellungs- und Entscheidungsprozesse des Klimaschutzplans auch 
parlamentarisch begleiten zu können. Letztlich entscheidet der Landtag über den 
Klimaschutzplan und verantwortet politisch dessen Ausgestaltung. Es ist allerdings 
bis dahin auch die Rechtsform und die Bindungswirkung des Klimaschutzplanes und 
der jeweiligen Maßnahmen zu klären.  
 
 
3. Positionierungen und Bewertungen für die Erstellung des 
Klimaschutzplans  
 
Klimaschutz als Fortschrittsmotor 
Die SPD versteht Klimaschutz „Made in NRW“ vor allem als Fortschrittsmotor. Die 
Unternehmen aus NRW tragen mit ihren Erfahrungen und Fähigkeiten sowie 
Produkten und Verfahren bereits heute zu erheblichen CO2-Einsparungen bei. Die 
besondere Struktur in NRW bietet Chancen für besondere und intelligente Beiträge 
z.B. durch virtuelle Kraftwerke und Speicherkonzepte. Hierzu gehören weiterhin  die 
KLIMA EXPO sowie Projekte wie Innovation City Bottrop. Sie geben dem 
Fortschrittsmotor Klimaschutz NRW ein Gesicht. Gerade die Beschäftigten und 
Unternehmen sind deshalb wichtige Treiber für Klimaschutzlösungen, die auf 
technische Innovation setzen. Dies macht die besondere Stellung von NRW beim 
Zukunftsthema Klimaschutz deutlich. 
Die Erforschung und Entwicklung von neuen Werkstoffen und neuen chemischen 
Produkten, von hocheffizienten Anlagen und Maschinen senken Verbrauch und 
Kosten der privaten Haushalte und der Unternehmen. Forschung und Entwicklung in 
Klimaschutztechnologien führen zu neuen Produkten, Verfahren, Werk- und 
Rohstoffen sowie neuen Dienstleistungen, die in Deutschland, Europa und weltweit 
nachgefragt werden. Die SPD will diese Chance für Beschäftigung und Innovation 
nutzen und die Umweltwirtschaft in Nordrhein-Westfalen weiter stärken.  
 
Erwartungsmanagement und Beteiligungsprozess 
Die Erstellung des Klimaschutzplans ist nunmehr ein Prozess, der annähernd zwei 
Jahre dauert. Teilgenommen haben bislang rund 400 Experten. Durch dieses 
ausführliche und ambitionierte Verfahren besteht die Gefahr, dass nicht nur bei den 
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Teilnehmern eine Erwartungshaltung produziert wurde, die ein Klimaschutzplan nicht 
einhalten kann. Die SPD sorgt für eine realistische projektorientierte 
Herangehensweise, die den Rahmen von NRW berücksichtigt.  
Der Beteiligungsprozess hat ein breites Feld der Zivilgesellschaft zusammen-
gebracht. Durch den Dialogprozess entstand ein gegenseitig besseres Verständnis 
der unterschiedlichen Anliegen. Es wurde so Vertrauen geschaffen. Darauf kann die 
Politik aufbauen. Die SPD sieht darin eine Bestätigung und neuen Beitrag der 
Dialogkultur in NRW. Deshalb nimmt die SPD dies auch als Verpflichtung für den 
weiteren Prozess, um dem angestrebten Fortschritt eine realistische, 
nachvollziehbare Perspektive zu geben.  
 
Kritik von CDU und FDP 
Die 361 erarbeiteten Vorschläge zum Klimaschutz (258) und Klimafolgeanpassung 
(103) sind erste Ideen, die nach weiteren Prüfungen und Bewertungen Teil des 
zukünftigen Klimaschutzplans werden können.  
FDP und CDU haben aus diesen Vorschlägen einige isolierte Maßnahmen 
herausgegriffen und versuchen so, den ganzen Prozess lächerlich zu machen. Im 
Allgemeinen haben die Vertreter aus den Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen 
in einem offenen Prozess Ideen und Maßnahmen entwickelt, die es aus Sicht der 
SPD verdienen geprüft und bewertet zu werden. Prüfung und Bewertung müssen in 
einem transparenten Verfahren erfolgen. 
 
Quellenbilanz versus Produktbilanzierung   
Die gängige und anerkannte Methode zur Messung von THG-Emissionen in Europa 
und Deutschland ist die Quellenbilanzierung, d.h die örtliche Erfassung der 
Treibhausgasemissionen. Mit dieser Methode wird in erster Linie sichergestellt, dass 
die THG-Emissionen global vollständig erfasst werden. Die Methode kann allerdings 
spezifische Besonderheiten der NRW-Industrie nicht erfassen. Es gibt zahlreiche 
Industrien oder Unternehmen in NRW, die in ihrer Produktion einen hohen 
Energieverbrauch bzw. CO2-Ausstoß  haben, aber mit ihren Produkten andernorts zu 
erheblichen Emissionsminderungen beitragen. Dies entspricht auch der Logik des 
Klimaschutzgesetzes. Dies verlangt, dass bei der Erstellung des Klimaschutzplans 
die Wirkungsbeiträge und die Wechselwirkungen von Maßnahmen des Bundes sowie 
der Europäischen Union und Produktionsverlagerungen nach und aus Nordrhein-
Westfalen bei der Berechnung der Gesamtemissionen in geeigneter Weise 
berücksichtigt werden müssen. 
Dieser Sachverhalt sollte stärker hervorgehoben werden, um  den „Fortschrittsmotor 
Klimaschutz“ mit all seinen Besonderheiten auch realisieren und darstellen zu 
können. Als SPD wollen wir deutlich machen,  dass von NRW nicht nur Belastungen, 
sondern erhebliche Beiträge zum Klimaschutz ausgehen. 
 
Innovationsförderung - Sicherung und Schaffung von Beschäftigung  
Klimaschutzpolitik muss dem Prinzip „Fortschrittsmotor für gute Arbeit“ folgen. Wenn  
die Maßnahmen des Klimaschutzplans neue Produkte, Dienstleistungen und gute 
Arbeitsplätze zum Ziel haben, finden wir auch die notwendige politische Akzeptanz 
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für unsere Klimaschutzpolitik. Diese muss für die SPD den Charakter eines 
Modernisierungsprogramms für unsere Volkswirtschaft haben.  
Die SPD begrüßt insbesondere  die Maßnahmenvorschläge, die zur Erreichung der 
Klimaschutzziele Innovationen auslösen, die Wettbewerbsfähigkeit stärken, neue 
Wertschöpfung erschließen und vor allem Beschäftigung schaffen.  
 
Klimaschutzplan für Kommunen und Land 
Die Darstellung der Planung und Umsetzung der Selbstverpflichtung des Landes bis 
2030 zur CO2 Neutralität ist gemäß Klimaschutzgesetz Bestandteil des 
Klimaschutzplans und sollte daher ebenfalls deutlich erkennbar sein. Der 
Klimaschutzplan wird einen starken kommunalen Schwerpunkt haben. Dies 
verdeutlicht schon jetzt das Klimaschutz-Start-Programm. Für die SPD ergeben sich 
daraus eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Klimaschutz vor Ort zu fördern. Die 
Förderprogramme werden gerade dem Mittelstand und dem Handwerk 
zugutekommen und dort für Wachstum und Arbeitsplätze sorgen. 
Viele Kommunen sind bereits sehr aktiv beim Klimaschutz, andere müssen noch 
stärker aktiviert werden. Mit der Verpflichtung zu kommunalen Klimaschutzplänen 
muss klar sein, welche Aufgaben und Kosten damit verbunden sind. Die SPD achtet 
dabei auf Konnexität und sieht vor, die Kommunen und den Landeshaushalt  nicht zu 
überfordern.  
 
Landesentwicklungsplan und Klimaschutzplan 
Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass der Klimaschutzplan – soweit erforderlich – 
Hinweise und Vorgaben für die regionalen Planungsgebiete des Landes enthalten 
kann. Das Landesplanungsgesetz NRW sieht seitdem vor, dass 
„Raumordnungspläne auch diejenigen Festlegungen des Klimaschutzplans NRW 
umsetzen müssen, die gem. § 6 Abs. 6 KlSchG für verbindlich erklärt worden sind, 
soweit sie durch Ziele und Grundsätze der Raumordnung gesichert werden können“. 
Damit wird zwischen Klimaschutzplan und Raumordnungsplänen wie dem 
Landesentwicklungsplan und den Regionalplänen eine direkte Verknüpfung 
geschaffen. Es ist hier auf Rechtssicherheit zu achten, denn an Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung sind durch das Raumordnungsgesetz des Bundes strenge 
Bedingungen geknüpft. Für die SPD ist die Raumordnung daher ungeeignet, 
technische Entwicklungspfade oder technische Normen festzulegen. Eine zeitliche  
und inhaltliche Abstimmung / Koordinierung der Inkraftsetzung des LEP und 
Klimaschutzplan ist unerlässlich. 
 
Umgang mit den Maßnahmenvorschlägen 
Die vorliegenden Maßnahmenvorschläge lassen sich in folgende Bereiche 
unterteilen: - Unterstützungserwartungen im Bereich Forschung und Entwicklung, - 
Förderprogramme, - Beratungskonzepte, - Überwachungs- und Berichtspflichten. 
Auch nur die teilweise Umsetzung der Maßnahmenvorschläge verlangt erhebliche 
finanzielle Mittel und organisatorischen Aufwand. Es muss daher klar sein, welchen 
Beitrag der NRW Haushalt dazu leisten kann, bzw. aus welchen Förderkulissen  
(EFRE; ELER; ESF) Förderung noch erfolgen kann. 
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Die SPD regt an, aus den zahlreichen Vorschläge zu Forschung und Entwicklung, zu 
Fördermaßnahmen und Beratungsleistungen, ein zielführendes Gesamtkonzept zu 
erstellen, das Anreize der Öffentlichen Hand mit Beiträgen der Industrie/ Wirtschaft 
verbindet. Es geht dabei auch darum, die Förderungswege besser zugänglich zu 
machen und miteinander zu koordinieren.  
 
Technologieoffenheit  und Neutralität bei den Entwicklungspfaden. 
Entscheidend ist das Erreichen der Ziele des Klimaschutzgesetzes. Für die SPD geht 
es dabei nicht, ordnungsrechtlich bestimmte Technologiepfade zu bevorzugen 
sondern um das optimale Erreichen der Ziele. Darum setzen wir auf 
Technologieoffenheit und diskriminierungsfreie Entwicklungspfade. Es geht um die 
Förderung der „Best Practices“, der konkreten Projekte, um den jeweils besten 
verfügbaren Stand der Technik und dessen Weiterentwicklung. 
 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen – Aufwand, Ertrag, Finanzierbarkeit 
Klimaschutzpolitik und Energiepolitik verlangen eine langfristige Planungssicherheit. 
Dabei müssen auch die Maßnahmen im Klimaschutzplan nach den Kriterien der 
Nachhaltigkeit bewertet werden. Erreichung der Klimaschutzziele, wirtschaftliche 
Auswirkungen und soziale Auswirkungen.(Wirkungsanalyse).  
Maßnahmen die  andere gesellschaftliche Ziele anstreben oder andere politische 
Ebenen betreffen sollten aus dem Klimaschutzplan herausgehalten werden um 
diesen nicht zu überfrachten und die Akzeptanz nicht zu gefährden. ( S. auch 
Erwartungsmanagement) 
 


