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STELLUNGNAHME 

Zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
(Drs. 17/9349) „Sofortprogramm Klimaschutz in 
Landesverwaltung und Kommunen“ jetzt auf den 
Weg bringen: Für Wachstum, Beschäftigung und 
Umwelt 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER in Nordrhein-Westfalen 

 

Vorbemerkung 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind Teil der DNA von Familienunternehmen. Unser 
wichtigstes Anliegen, unser Unternehmen in die Hände der nächsten Generation zu legen, 
kann nur gelingen, wenn auch die Umwelt und die Gesellschaft intakt bleiben. Entsprechend 
konstruktiv begleiten wir die Bemühungen um wirksamen Klimaschutz und bringen uns in die 
Entscheidungsprozesse um die besten Instrumente engagiert und kritisch ein.  
Mit dem Emissionshandel steht ein ökologisch und ökonomisch adäquates Instrument zur 
Verfügung, das bei richtiger Umsetzung für massive CO2-Reduktionen zu sehr niedrigen 
Kosten sorgt. Der Emissionshandel ist umso erfolgreicher, je mehr die fundamentalen Säulen 
der sozialen Marktwirtschaft – Wettbewerb, Konsumentensouveränität, Preistransparenz und 
ein möglichst durch Subventionen unverzerrter Markt – beherzigt werden. 

Planwirtschaftliche Maßnahmen sind hingegen in der Regel ineffizient und kostenintensiv und 
leisten dadurch weder einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz noch sind sie eine Stütze 
für den Industriestandort Deutschland. 

 

Zum Inhalt der Gesetzentwürfe 

Die Oppositionsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hält die derzeitige Geschwindigkeit der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung mit Blick auf das Ziel, die Landesverwaltung NRW 
im Jahr 2030 klimaneutral arbeiten zu lassen, für nicht ausreichend. Der Antrag der Fraktion 
sieht daher vor, ein „Sofortprogramm Klimaschutz“ in Landesverwaltungen und Kommunen 
aufzulegen. 

Zu den Maßnahmen des Sofortprogramms zählen die flächendeckende Installation von 
Photovoltaikanlagen auf und die energetische Sanierung von Landesliegenschaften. Weitere 
Aspekte sind die Anhebung der Nahverkehrspauschale, Investitionen in den Radwegeausbau 
und die kommunale IT-Infrastruktur, eine Erneuerung des Fuhrparks der öffentlichen Hand 
sowie den Ausbau von Homeoffice-Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst. 
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STELLUNGNAHME 

Im Zuge der geplanten Maßnahmen würden laut Antrag nicht nur ein Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet, sondern darüber hinaus Wachstumsimpulse für die nordrhein-
westfälische Wirtschaft geschaffen. 

 

Position 

Grundsätzlich bleibt anzumerken, dass es mit dem europäischen Emissionshandel ein 
höchsteffizientes Klimaschutzinstrument gibt, das das Erreichen der Klimaschutzziele 
gesamteuropäisch für die integrierten Sektoren sicherstellt. Daneben wurden mit dem 
sogenannten „Klimapaket“ und dem demnächst in Kraft tretenden nationalen 
Emissionshandel (BEHG) auch weitere Sektoren erfasst. Auch diese Emissionen – zum 
Beispiel aus dem Gebäude- oder Verkehrssektor - unterliegen dann einem 
Klimaschutzinstrument.  

Ferner sollte Klimaschutz auch über Instrumente realisiert werden die auf der geografisch 
größtmöglichen Ebene angesiedelt sind, um die verschiedenen regionalen Potenziale zu 
heben. Die angestrebte Überführung des nationalen Emissionshandels in den europäischen 
ETS ist dahingehend folgerichtig und notwendig. 

Aus all dem folgt aber eben auch, dass sowohl regionale Klimaschutzgesetze oder 
technologiespezifische Förderinstrumente kontraproduktiv sind. Der Klimaschutz ist de facto 
gesamteuropäisch gesichert, sobald ein Emissionshandel greift. Weitere Instrumente – 
insbesondere Fördergesetze -  verbessern die ökologische Wirkung nicht, sondern 
verschlechtern nur die ökonomische Bilanz.  

Ferner muss insbesondere in der derzeitigen Lage auch der Kostenaspekt eine Rolle spielen, 
da auch die kommunalen Kassen starken Belastungen ausgesetzt sind. Die im Antrag u.a. 
aufgeführten ca. 4 Millionen Tonnen CO2 könnten bei den aktuellen Preisen schließlich mit 
einer Summe von ca. 100 Millionen Euro am Zertifikatemarkt kompensiert werden, was 
ebenfalls die bilanzielle Klimaneutralität sicherstellen würde. Die im Antrag aufgeführten 
Fördersummen sind hingegen um einiges höher.  

Darüber hinaus sollten sich sowohl die Installation von PV-Anlagen als auch die energetische 
Gebäudesanierung im Markt rechnen. Wie bereits oben skizziert sind Klimaschutzinstrumente 
sowohl auf europäischer als auch auf Bundesebene installiert, so dass sich die 
kostengünstigsten CO2-Einsparpotenziale marktwirtschaftlich durchsetzen werden.  

Gleichwohl sehen auch DIE FAMILIENUNTERNEHMER sowohl in der Effizienzsteigerung im 
Gebäudesektor als auch in der Eigenversorgung von Liegenschaften über PV-Anlagen großes 
Potenzial. Eine Förderung hingegen lehnen wir ab, da diese Modelle auch ohne eine 
gesonderte Subventionierung entweder wirtschaftlich realisiert werden können oder eben 
ökologisch wie ökonomisch nicht tragfähig sind.  
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Wir regen an, bei allen angestrebten Installationen von regenerativen Energien in 
Eigenversorgungsmodellen, von Anfang an die Möglichkeiten der Abgrenzung von 
Drittmengen zu prüfen, da ansonsten juristische Probleme entstehen könnten, die auch 
finanzielle Folgen haben können. (Problematik des sog. „Messens und Schätzens“) 

Die zum Beispiel im Antrag genannten Investitionen in die kommunale IT-Infrastruktur und die 
Ausweitung des mobilen Arbeitens auch für den öffentlichen Dienst erscheinen als 
zielführende und nachhaltige Zukunftsinvestitionen. Ökologisch und ökonomisch erachten 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER dies als sinnvoll. Diese Ansätze sollten von Seiten der 
Landesregierung wohlwollend geprüft werden.  

Schlussbemerkung 

Neben einigen sinnvollen Investitionen im Bereich der Digitalisierung und der kommunalen 
Infrastruktur basiert der Antrag maßgeblich auf Förderprogrammen. Diese jedoch verbessern 
unter den bereits bestehenden Klimaschutzinstrumenten ETS und BEHG die ökologische 
Bilanz gesamteuropäisch nicht. Im Gegenteil werden über diese Förderprogramme 
Potenziale realisiert werden, die eine schlechtere Kosten/Nutzen-Bilanz im Hinblick auf CO2-
Einsparungen haben.  

DIE FAMILIENUNTERNEHMER raten daher – mit Ausnahme der positiv benannten Ansätze – 
grundsätzlich von dem Antrag ab. 
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DIE FAMILIENUNTERNEHMER in Nordrhein-Westfalen 

David Zülow 
Landesvorsitzender 

Zülow AG 
Nixhütter Weg 85 
41468 Neuss 
 
Tel. 021 31  22 11 
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