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Der Antrag verlangt die Herstellung von „Klimaneutralität“ des Landes bis 2030 nach § 7 
des „Klimaschutzgesetz“ von NRW. Er verlangt ferner diese „Klimaneutralität“ durch mit 
verschiedenen Maßnahmen zu erreichen. Dazu gehören zum einen die Umrüstung 
landeseigener Liegenschaften durch Nutzung „erneuerbarer Energien und die Umrüstung 
landeseigener Kfz-Parks auf sog. „alternative Antriebe“. Zum anderen werden allgemein 
eine Erhöhung der Energieeffizienz, Energieeinsparungen und ein sparsamer Umgang mit 
Ressourcen insgesamt gefordert. Alles, um auf die Weise das „Klima zu schützen“. 
  
Den weiteren teilweise detaillierten Vorschlägen des Antrages ist zum einen gemeinsam, 
dass sie extrem viel Geld (des Steuerzahlers) kosten sowie einige Anbieter über die Maßen 
bereichern. Zum anderen weisen die Vorschläge die Gemeinsamkeit auf, dass sie – wie im 
Folgenden nachgewiesen – keinerlei nachweisbare Wirkung für den anvisierten Zweck des 
„Klimaschutzes“ erzielen. Die Vorschläge sind mithin in höchstem Maße unverhältnismäßig, 
was auch gem. der Verfassung von NRW verboten ist.  
 
Die Vorschläge haben zum Ziel einen als großes Risiko erachteten zukünftigen Klimawandel 
mittels Senkung der CO2 Emissionen zu vermeiden, mindestens aber zu minimieren, indem 
man versucht „Klimaneutralität“ zu erreichen. Mit dieser „Klimaneutralität“ soll dann ein 
(nicht näher definiertes) Klima „geschützt“ werden. 
 
Es ist guter wissenschaftlicher Brauch zunächst einmal die Begriffe zu definieren, mit 
denen man sich beschäftigen will. Hier sind es die Begriffe „Klimaneutralität“; 
„Klimaschutz“ und „Risiko“. Das sei hier nachgeholt.  
 
Was versteht man unter Klimaneutralität? 
Das EU-Parlament definiert Klimaneutralität so: 
„Klimaneutralität bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und der 
Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Kohlenstoffsenken herzustellen. Um 
Netto-Null-Emissionen zu erreichen, müssen alle weltweiten Treibhausgasemissionen durch 
Kohlenstoffbindung ausgeglichen werden. 
Als Kohlenstoffsenke wird ein System bezeichnet, das mehr Kohlenstoff aufnimmt als es 
abgibt. Die wichtigsten natürlichen Kohlenstoffsenken sind Böden, Wälder und Ozeane. 
Laut Schätzungen entfernen natürliche Senken zwischen 9,5 und 11 Gt CO2 pro Jahr. 2017 
erreichten die jährlichen globalen CO2-Emissionen 31,7 Gt. …  
Der in natürlichen Senken wie Wäldern gespeicherte Kohlenstoff wird durch Brände, 
Landnutzungsänderungen oder Abholzung in die Atmosphäre abgegeben. Aus diesem 
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Grund ist es unerlässlich, die CO2-Emissionen zu verringern, um das Klimaneutralitätsziel 
umsetzen zu können.“ 1   
 
Wie ist Klima definiert?  
Klima wird vom Deutschen Wetterdienst DWD wie folgt definiert (Hervorhebung vom 
Autor): 
„Das Klima ist definiert als die Zusammenfassung der Wettererscheinungen, die den 
mittleren Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem mehr oder 
weniger großen Gebiet charakterisieren. Es wird repräsentiert durch die statistischen 
Gesamteigenschaften (Mittelwerte, Extremwerte, Häufigkeiten, Andauerwerte u. a.) über 
einen genügend langen Zeitraum. Im Allgemeinen wird ein Zeitraum von 30 Jahren 
zugrunde gelegt, die sog. Normalperiode, es sind aber durchaus auch kürzere 
Zeitabschnitte gebräuchlich.“2 
 
 
Was ist ein Risiko? 
„Der Begriff des Risikos wird zwar im Antrag nicht ausdrücklich erwähnt, liegt aber allen 
Maßnahmen zur Vermeidung des Klimawandels und der daraus abgeleiteten „Klimapolitik“ 
und der vielfach im Antrag erwähnten „Klimaschutzpolitik“, zugrunde. Ein Risiko ist definiert 
als „Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses und 
Schadensschwere bei einem etwaigen Eintritt des Ereignis“3.  
 
Das Risiko besteht also immer aus zwei Komponenten, einer Eintrittswahrscheinlichkeit und 
einer Schwere des potentiellen Schadens. Aus der einzelnen Bewertung dieser beiden 
Komponenten bspw. als niedrig, mittel oder hoch lässt sich eine wirksame 
Risikobewältigungsstrategie ableiten, die allen, insbesondere staatlichen, Maßnahmen 
zugrunde liegen muss. Bezogen auf den Klimawandel, vor allem im Weltmaßstab, wird die 
Eintrittswahrscheinlichkeit wie auch die vermutete Schwere des Schadens von den 
Antragstellern vermutlich als „hoch“ eingestuft werden. 
 
Nimmt man diese Begriffe ernst, wie es von den Antragstellern zu erwarten ist, dann 
möchten die Antragsteller erreichen – weil es in NRW außer den bekannten Wäldern und 
Böden keine weiteren CO2-Senken gibt –, dass durch den Einsatz von „erneuerbaren 
Energien“ die landesspezifischen CO2 Emissionen gesenkt werden. Dies im Wesentlichen 
mittels Photovoltaik und der Steigerung der Energieeffizienz, ferner durch den Bau von 
mehr Radwegen und den Umstieg vom KfZ mit Verbrennermotor auf das Fahrrad sowie 
durch die Umrüstung landeseigener Flotten auf alternative Antriebe. Damit, so der Glaube 
der Antragsteller, solle dann das Klima in NRW, also ein statistischer Wert aus der 
„Zusammenfassung der Wettererscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre 

 
1 https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20190926STO62270/was-versteht-man-unter-klimaneutralitat 
2 https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?nn=103346&lv2=101334&lv3=101462 
3 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/risiko-44896 
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an einem bestimmten Ort oder in einem mehr oder weniger großen Gebiet“ geschützt 
werden und das Risiko einer großen Gefahr mit schweren Schäden minimiert werden. Wie 
das gehen soll – im Großen wie im Kleinen – bleibt indes völlig verborgen.  
Es bleibt von Anfang an unbestimmt, um welches Klima es sich handelt, das geschützt 
werden soll. 
 
Es bleibt auch verborgen, wie das jeweilige Klima „geschützt“ werden kann (Ein Verb, dass 
laut Duden bedeutet: „jemandem, einer Sache Schutz gewähren, einen Schutz 
[ver]schaffen“4). Denn es ist zunächst einmal davon auszugehen, dass nach der DWD 
Begriffsbestimmung das Klima in NRW gemeint sein muss, denn ein anderes Klima als das in 
NRW oder ein rein imaginäres Weltklima, könnte theoretisch wie praktisch von den 
Antragstellern oder irgendwelchen anderen öffentlichen oder privaten Personen oder 
Körperschaften dieses Bundeslandes in keiner denkbaren Art und Weise und auch nur 
theoretisch zu seinem „Schutz“ beeinflusst werden. 
 
Ferner ist bisher noch von niemandem auch nur im Ansatz bewiesen worden, dass das von 
NRW emittierte CO2 auf irgendeine Weise „den mittleren Zustand der Atmosphäre an 
einem bestimmten Ort oder in einem mehr oder weniger großen Gebiet“, erst recht nicht 
im Sinne von „schützen“, beeinflussen könnte. 
 
Somit geht der Antrag von Anbeginn an von sachlichen wie rechtlichen Unmöglichkeiten aus 
und versucht diesen Mangel durch sprachliche Umschreibungen, die wissenschaftlich 
eindeutig definiert klingen, aber es in keiner Weise sind, zu verschleiern. Er verstößt damit 
nicht nur gegen die Grundprinzipien des demokratischen Umgangs miteinander, sondern 
genügt auch formell den Bestimmungen des § 71 Absatz 3 der Geschäftsordnung des 
Landtages von NRW in dem festgehalten wird, dass der Präsident/Präsidentin einen Antrag 
zurückweisen soll, wenn er Gegenstände zum Inhalt hat, die nicht zur Zuständigkeit des 
Landtages gehören. Das ist hier eindeutig gegeben.  
Es ist zudem höchst unwahrscheinlich, dass den Antragstellern, die diesen Antrag 
sehr sorgfältig und juristisch, vermutlich bewusst, mehrdeutig formuliert haben, diese 
wissenschaftlich klaren und damit eindeutigen Begriffsbestimmungen nicht bekannt 
gewesen sein sollen.  
Um diese festzustellen braucht es nicht mehr als eine maximal dreißig minütige 
Internetrecherche. Dies muss also den Antragstellern vorab bekannt gewesen, ggf. auch von 
den Antragstellern zu verlangen gewesen sein. Denn die Ausgaben, die von diesem Antrag 
bei Annahme ausgelöst würden, und das wussten und wollten sie, gehen in den vielstelligen 
Millionen Bereich. Das allein verlangt bereits die entsprechende Sorgfalt. 
 

 
4 https://www.duden.de/suchen/dudenonline/geschützt 



 
 
 

Gutachten von Dipl. Ing. Michael Limburg VP EIKE zur schriftlichen Anhörung im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9349 vom 19.05.2020 
  

„Sofortprogramm Klimaschutz in Landesverwaltung und Kommunen“ jetzt auf den Weg 
bringen: Für Wachstum, Beschäftigung und Umwelt 

S e i t e  4 | 5 
 

Und damit sind wir bei der Überprüfung der Wirksamkeit, der dem Antrag zugrunde 
liegenden Risikobewältigungsstrategie, dem Risikomanagement. 
  
Läge ein Risiko vor, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit und dessen erwartbarer Schaden 
niedrig wäre, wäre es also vom Typ niedrig/niedrig, dann ist es klug und oft geübte Praxis, 
den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen. Das gilt auch für den Fall, dass es vom Typ 
mittel/niedrig ist. Anders hingegen sieht es bei allen anderen Kombinationen aus, wenn z.B. 
die Risiken vom Typ mittel/hoch oder hoch/hoch sind. Dann allerdings sieht die optimale 
Strategie im Einzelnen höchst unterschiedlich aus. Es besteht die Möglichkeit evtl. die 
Eintrittswahrscheinlichkeit zu verringern, oder den Schaden zu mindern oder beides 
zusammen. 
  
Ein Beispiel aus der täglichen Praxis möge dies verdeutlichen. Nehmen wir das 
Beispiel Autounfall: Wir fahren auf Reifen mit gutem Profil, angepasst an die 
Jahreszeit, das Bremssystem ist auf neuestem Entwicklungsstand und das 
Wageninnere mit Airbags ausgestattet. Ebenso nutzen wir die Sicherheitsgurte.  
Gute Reifen und Bremsen helfen offenbar die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls zu 
verringern, Airbag und Gurt jedoch können „nur“ den Schaden verringern, falls es doch 
zum Unfall kommt. Man nennt daher Maßnahmen zur Minderung der Wahrscheinlichkeit 
„aktives Risikomanagement“, und zur Minderung des Schadens „passives“. Und damit sind 
wir beim „Klimawandel“ bzw. „Klimaschutz“. Gesetzt den Fall, dass der bisher unbestätigte 
Glaube, dass die anthropogenen CO2 Emissionen maßgeblich zu einer gefährlichen 
Erwärmung beitragen, mit einem wissenschaftlichen Beweis unterlegt werden könnte, 
könnten wir das globale Risikomanagement, ebenso wie das lokale in NRW, analysieren.  
In der oben dargelegten Systematik wäre der Klimawandel als hoch/hoch einzustufen. Es 
wäre daher also absolut geboten, Gegenmaßnahmen zu implementieren. Die weltweit 
dazu beschlossene Maßnahme ist die Reduktion des von Menschen verursachten CO2 in 
Richtung null. Das ist „aktives Risikomanagement“, denn es soll die Wahrscheinlichkeit 
des Eintretens verringern. Und so wird es auch betrieben. Auch die im Antrag 
vorgeschlagenen Maßnahmen fallen in diese Kategorie. 
 
Das Kyoto-Protokoll von 1997 legte die Rahmenbedingungen für diese Anstrengung fest. 
Doch seither sind die CO2-Emissionen um mehr als 50% gestiegen5, trotz jährlicher 
Konferenzen mit bis zu mehreren zehntausend Teilnehmern und Kosten allein für 
Deutschland und nur für die „Energiewende“ von mehr als einer halben Billion €. 
 
Das Ergebnis ist also vernichtend schlecht, denn die Senkung der CO2-Konzentration in der 
Atmosphäre gelingt offensichtlich nicht, sei es aus technischen, politischen oder 
wirtschaftlichen Gründen. Diese Strategie muss daher als krachend gescheitert angesehen 

 
5 Vgl. https://www.globalcarbonproject.org/ 
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werden. Es geht einfach nicht. Das hat man jetzt mindestens 23-mal auf gigantischen 
Kongressen festgestellt. Auch die Zerstörung der Natur in Deutschland durch Windräder, 
Solarpaneele oder Energiepflanzen hat keinen Beitrag geleistet. Diese und alle anderen im 
Antrag geforderten Maßnahmen, sind wieder einmal schädlicher als die „Krankheit 
Klimawandel“ selbst.  
Von Einstein ist der Satz überliefert: Eine Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche 
zu versuchen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Daran gemessen ist die 
Vermeidungsstrategie Wahnsinn. 
 
 
Weil man dies den Antragstellern nicht unterstellen kann, muss angenommen werden, dass 
der Antrag andere als die angegebenen Ziele verfolgt. Welche das sind kann nur vermutet 
werden, doch es sind allesamt keine, die dem Fortschritt oder mindestens dem Nutzen des 
Landes NRW dienen würden. Sie reduzieren sich einzig und allein auf die Bedienung der 
Wünsche grüner Milieus. Dies geschieht dann unter Nutzung extrem hoher Steuermittel. 
Diese Mittel fehlen anderswo, die, wenn vernünftig eingesetzt, einen größeren Nutzen für 
die Bürger des Landes NRW bewirken würden. Und dazu noch im Rahmen der 
grundgesetzlich gebotenen Verhältnismäßigkeit lägen. Diese schreibt nicht nur den 
legitimen Zweck vor, sondern ebenso bindend die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die 
Angemessenheit. 
Die im Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen erfüllen nicht den Zweck der 
Emissionsreduktion. Der evtl. mögliche minimale lokale Anteil macht sich im Weltmaßstab, 
um den es hier allein gehen könnte, nicht mal in Spuren bemerkbar. Wirkungen auf das 
lokale Klima sind auch nicht zu erwarten, wie oben dargelegt. Sie sind daher weder geeignet, 
das Ziel zu erreichen, noch erforderlich, noch angemessen.  
Dieses Grundgesetz schreibt dabei nicht nur den legitimen Zweck vor, sondern ebenso 
bindend die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die Angemessenheit des Mitteleinsatzes. 
Der Antrag erfüllt keine dieser Vorgaben auch nur im Ansatz. 
 
 
 
Die Ablehnung des Antrags wird daher empfohlen. 
 

 

 
Dipl. Ing. Michael Limburg  
Vizepräsident EIKE  
27.07.2020 


