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An die 
Bürgermeisterin der Stadt Schwelm 
Frau G. Grollmann 
Verwaltungsgebäude I 
Hauptstraße 14 
58332 Schwelm 
 
 
 
 

Schwelm, den 30.12.2019 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
vor dem Hintergrund des in der Sitzung vom 28. November 2019 beschlossenen „Gemeinsamen Antrags zum 
Klimaschutz“ (SV 240/2019) der Ratsfraktionen von SPD, CDU, B‘90/Grüne und DIE BÜRGER stellen wir 
die nachstehende Anfrage an die Stadtverwaltung Schwelm mit der Bitte um Beantwortung. 
 
Zur Umsetzung der Punkte Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 des Ratsbeschlusses ist es zwingend erforderlich eine 
Datenbasis zu schaffen, anhand der zukünftig ergriffene bzw. bereits beschlossenen Maßnahmen im Sinne des 
Klimaschutzes bewertet werden können. 
 
Wir weisen darauf hin, dass der am 28.11.2019 beschlossene „Gemeinsame Antrag zum Klimaschutz“ (SV 
240/2019) nicht mit einem „Startdatum“ versehen wurde und daher aus unserer Sicht unverzüglich von der 
Stadtverwaltung umzusetzen ist. Die bedeutet unserer Auffassung nach, dass die bereits vorgelegten, aber bis 
zum 28.11.2019 noch nicht beratenen Beschlussvorlagen um den Punkt „Klimafolgen“ zu ergänzen sind, um 
dem Ratsbeschluss vom 28.11.2019 Rechnung zu tragen. 
 
 
Fachliche Qualifikation 
 
Welcher Fachbereich wird bzw. welche Mitarbeiter/innen werden künftig mit der Ermittlung der Klimafolgen 
(vgl. Beschluss Nr. 3) bezüglich künftiger Beschlussvorlagen betraut sein ? 
 
Welche fachlichen Qualifikationen sind bereits vorhanden und welche Qualifikationen müssen erworben wer-
den, um den Ratsbeschluss vom 28.11.2019 umzusetzen ? 
 
Steht bereits ein Zeit- und Ausbildungsplan fest ? Wenn ja, bitten wir um Vorlage. 
 
Wird die personelle Stärke der Stadtverwaltung ausreichen, um – wie vom Rat beschlossen – bei allen Be-
schlussvorlagen künftig den Punkt „Klimafolgen“ sachlich richtig angeben zu können ? 
 
 
Daten-Ausgangsbasis 
 
Welche Methodik wird zur Ermittlung von Klimafolgen angewendet ? 
Werden genormte Verfahren angewendet und wenn ja, welche Norm wird Anwendung finden ? 
Wie werden die Systemgrenzen „Stadtverwaltung“ definiert und welche Abschneideregeln hinsichtlich der 
Nicht-Berücksichtigung von (Kleinst-)Emissionen werden angewendet ? 
Welche Abschätzung hinsichtlich der nicht berücksichtigten Kleinstemissionen wird angewendet ? 
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Welche Klimafolgen in Form der Emission von CO2-Äquivalenten1 werden durch die Stadtverwaltung 
Schwelm jährlich verursacht ? 
 

Wir bitten um die Angabe der Gesamtgröße in der Einheit „kg CO2-Äquivalente/a“ bzw. als spezifi-
sche Größe „kg CO2-Äquivalente/Arbeitsplatz“. 
Wir bitten zudem um die Darstellung der Größen aufgeschlüsselt nach städtischen Gebäuden/ Liegen-
schaften. 
 

Welche Klimafolgen in Form der Emission von CO2-Äquivalenten werden durch die Technischen Betriebe 
Schwelm ÄöR jährlich verursacht ? 
 

Wir bitten um die Angabe der Gesamtgröße in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / a“ bzw. als spezifi-
sche Größe „kg CO2-Äquivalente/Fahrzeug × a“ bzw. „kg CO2-Äquivalente / Fahrzeugkilometer × a“. 
 

Welche Klimafolgen in Form der Emission von CO2-Äquivalenten wird durch die Städtische Sparkasse zu 
Schwelm als konzernangehöriges Unternehmen der Stadtverwaltung Schwelm jährlich verursacht ? 
 

Wir bitten um die Angabe der Gesamtgröße in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / a“ bzw. als spezifi-
sche Größe „kg CO2-Äquivalente / Mitarbeiter*in“. 
 

Welche Klimafolgen in Form der Emission von CO2-Äquivalenten wird durch den Sitzungsbetrieb der Stadt-
verwaltung Schwelm jährlich verursacht ? 
 

Wir bitten um die Angabe der Gesamtgröße in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / a“ bzw. als spezifi-
sche Größe heruntergebrochen auf die Sitzungen der jeweiligen Gremien als Gesamtgröße in der Ein-
heit „kg CO2-Äquivalente / Sitzung“ bzw. als spezifische Größe angegeben in der Einheit „kg CO2-
Äquivalente / Sitzung × Teilnehmer*in × h“ 
 
Insbesondere bitten wir um eine Abschätzung der Klimafolgen aufgrund der Neueinrichtung eines 
„Klima-Beirates“ (vgl. Punkt 10 des „Gemeinsamen Antrages“ SV 240/2019) durch die Ermittlung 
der durch die Beiratstätigkeit anzunehmenden zusätzlichen Klimafolgen ebenfalls in der Größe „kg 
CO2-Äquivalente / Sitzung“. 

 
 
 
Projektbezogene Ausgangsbasis 
 
Welche Klimafolgen in Form der Emission von CO2-Äquivalenten hat der jährliche Betrieb der derzeit noch 
genutzten Rathaus-Gebäude in der Hauptstraße, der Schillerstraße und der Moltkestraße ? (vgl. Daten-Aus-
gangsbasis). 
 

Wir bitten hier um die Angabe von Kennzahlen in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / a“ bzw. als 
spezifische Größe in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / m2 × a“. 
 

Welche Klimafolgen in Form der Emissionen von CO2-Äquivalenten werden einmalig beim Bau und nach der 
Fertigstellung des Gebäudes jährlich beim Betrieb des neuen Rathauses freigesetzt ? 
 

Wir bitten hier um die Angabe von Kennzahlen in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / a“ bzw. als 
spezifische Größe in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / m2 × a“. 

 
1  GWP = „global warming potential“ bzw. „global wirksames Erwärmungspotential” angegeben als CO2-Äquivalente. 
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Welche Klimafolgen in Form der Emissionen von CO2-Äquivalenten werden einmalig beim Bau und nach der 
Fertigstellung des Gebäudes jährlich beim Betrieb des neuen Kulturzentrums freigesetzt ? 
 

Wir bitten hier um die Angabe von Kennzahlen in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / a“ bzw. als 
spezifische Größe in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / m2 × a“. 
 

Welche Klimafolgen in Form der Emissionen von CO2-Äquivalenten werden einmalig beim Umbau und nach 
der Fertigstellung des Gebäudes jährlich beim Betrieb des ehemaligen Sudhauses („Kesselhaus“) freigesetzt ? 
 

Wir bitten hier um die Angabe von Kennzahlen in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / a“ bzw. als 
spezifische Größe in der Einheit „kg CO2-Äquivalente / m2 × a“. 
 

Wir behalten uns vor, die projektbezogenen Anfragen zu erweitern, wenn die Angaben bei der Planung weite-
rer Neubauten/Umbauten keine Erwähnung finden (vgl. Punkt 3 des „Gemeinsamen Antrags zum Klimaschutz 
[SV 240/2019]). 
 
 
Möglichkeiten zu Vermeidung, Einsparung und Kompensation 
 
Wir bitten um die Darstellung der Möglichkeiten der Vermeidung, der Einsparung und der Kompensation aus 
Sicht der Stadtverwaltung Schwelm, der Technischen Betriebe Schwelm AöR und der Städtischen Sparkasse 
zu Schwelm. 
 
 
 
Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
gez. Dr. Christian Bockelmann 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 


