
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
 
 
 
Thema: Berücksichtigung der klimatischen Auswirkungen bei den Entscheidungen und Beschlüssen im Rat 
der Gemeinde Borchen 
 
 
 
 
Sehr geehrter Bürgermeister Allerdissen, 
 
in den vergangenen Wochen und Monaten haben die Räte in verschiedenen NRW-Städten und Gemeinden den 
Klimanotstand in ihren Kommunen festgestellt, darunter unter anderem Herford, Münster, Köln, Bonn, Marl 
und Bochum.  
 
Mit diesen Beschlüssen erkennen die Räte an, dass die Auswirkungen des Klimawandels krisenhaft sind und die 
bisher getroffenen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Auswirkungen zu begrenzen. 
In der Folge werden diese Kommunen künftig in einer Art Selbstverpflichtung jede ihrer politischen Entschei-
dungen auf ihre Auswirkungen im Hinblick auf die Umwelt und insbesondere auf deren Folgen für das Klima 
überprüfen und ggf. Alternativen einsetzen oder entwickeln, die sich günstiger auf die  CO2 Immissionen entwi-
ckeln. 
 
Die überwiegende Anzahl der politischen Entscheidungen in Borchen werden bisher ohne eine gezielte, abwä-
gende Berücksichtigung von deren klima- und umweltrelevanten Auswirkungen getroffen. Lediglich bei einigen 
wenigen Entscheidungen wie z.B. bei denen der Bauleitplanung werden Teilbereiche, wie die Flächenversiege-
lung oder deren Auswirkungen auf die Tierwelt, untersucht und z.B. durch Ökowertpunkte ausgeglichen. 
 
Wie sich Entscheidungen des Rates Borchen auf die Immissionen von CO2 auswirken und damit klimarelevant 
sind, steht in den meisten Fällen nicht im direkten Blickwinkel. 
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Von daher halten wir es – angesichts der zunehmend spürbar werdenden Folgen des Klimawandels – für drin-
gend angeraten unsere Entscheidungen und Beschlüsse im Rat hinsichtlich der Auswirkungen auf das Klima so-
wie die ökologische Nachhaltigkeit betreffend grundsätzlich zu untersuchen und das Ergebnis bei den Entschei-
dungen zu berücksichtigen. 
 
Nicht nur die Entscheidungen des Rates sind auf die klimarelevanten Einflüsse hin zu untersuchen, sondern 
auch die Bürger und Bürgerinnen sollten immer wieder in „Borchen aktuell“ oder in den Medien seitens der 
Gemeinde im Hinblick ihre Entscheidungen zu den Auswirkungen auf das Klima hingewiesen werden. 
 
 
Unser Antrag:  
 

1. Die Gemeinde Borchen berücksichtigt bei ihren Entscheidungen und Beschlüssen die Auswirkungen 

auf das Klima (Klimacheck). Bevorzugt werden Lösungen, die sich positiv auf Klima-, Umwelt- und Ar-

tenschutz auswirken. 

2. Die Verwaltung wird gebeten ein geeignetes Verfahren zu erarbeiten und zeitnah vorzustellen. Dabei 

wird der personelle und finanzielle Aufwand berücksichtigt. 

3. In den Medien werden die Bürgerinnen und Bürgern verstärkt auf Klimaverträglichkeit ihrer Entschei-

dungen aufmerksam gemacht. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                    
 

     Guido Reitmeyer           Hartmut Oster     Karl-Edzard Buse-Weber 
 


