
Vorlage 61/ 62/2011  
 

Seite 1 von 2 

R
S

D
 V

or
la

ge
 

X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 25. Mai 2011 

  
An Ratsherrn  
Dr. Alexander Fils 
Vorsitzender des Ausschusses für Planung 
und Stadtentwicklung 

 

 
Anfrage 
Raumwirksamkeit erneuerbarer Energien 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Fils, 
 
die Entwicklung und Anwendung technischer Innovationen kann Anpassungen und Än-
derungen in der räumlichen Planung zur Folge haben. So entstand z. B. parallel von 
Bundesautobahnen ein dichtes Netz von Mobilfunkmasten. In der Folge mussten auch 
innerhalb geschlossener Ortschaften eine Vielzahl von Sendeanlagen errichtet werden, um 
die Möglichkeiten der mobilen Kommunikation in Fläche zu gewährleisten. Die Auswahl der 
Standorte für mobile Sendeanlagen wird dabei von der Öffentlichkeit regelmäßig kritisch 
beurteilt, weil neben der Furcht vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch 
stadtgestalterische Aspekte von Bedeutung sind. 
 
Die mit großer Verzögerung eingeleitete Energiewende führt zu erheblichen Anpassungen 
der Energieinfrastruktur. Im Bereich der großflächigen Energieverteilsysteme werden ggf. 
neue Hochspannungstrassen bis an den Stadtrand erforderlich. Parallel dazu werden die 
Stadtwerke Düsseldorf AG ihre Versorgungsanlagen (Gas, Elektrizität, Wärme/Kälte) baulich 
so anpassen, dass sie den Anforderungen dezentraler Versorgungsstrukturen genügen 
(Stichwort: smart grid). Neben einer Anpassung des Stromnetzes muss insbesondere die 
Nah- und Fernwärmeversorgung massiv ausgebaut werden, um die die gesetzten Ziele des 
Klimaschutzes in Düsseldorf mittel- bis langfristig einzuhalten.  
 
Die Entwicklung hocheffizienter und preisgünstigerer Photovoltaikanlagen wird dazu führen, 
dass diese im Hochbau in großem Maßstab Anwendung finden. Zusammen mit anderen 
technischen Entwicklungen und gesetzlichen Vorgaben für energieeffizientere Gebäude sind 
gravierende Veränderungen im Hochbau sowie im Stadtbild insgesamt zu erwarten. 
 
In diesem Zusammenhang stellt die SPD-Ratsfraktion folgende Fragen und bittet um Be-
antwortung (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Ausschusses für Planung und 
Stadtentwicklung am 29. Juni 2011: 
 

1. Welche Einflüsse auf die (stadt-) räumliche Plan ung erwartet die Verwaltung bei 
einem erheblichen Bedeutungszuwachs im Bereich erne uerbarer Energien 
sowie den damit verbundenen Infrastrukturmaßnamen u nd dem Wunsch der 
Bürgerinnen und Bürger selbst verstärkt in Energiee rzeugungsanlagen 
(Photovoltaik- und Sonnenkollektoranlagen, gemeinsa me Blockheizkraftwerke 
etc.) zu investieren? 
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2. Welche bau-, planungs- und umweltrechtlichen Ins trumente stehen der Ver-
waltung zur Verfügung, um ggf. negative räumliche A uswirkungen eines 
vermehrtem Einsatz erneuerbarer Energien möglichst auszuschließen und 
damit die Akzeptanz bei allen Bürgerinnen und Bürge rn für den Einsatz und die 
Erzeugung erneuerbarer Energien im Stadtgebiet zu s teigern und gezielt eigene 
Klimaschutzaktivitäten zu ergreifen? 

 
3. Welche zusätzlichen formellen und informellen In strumente müssen in Zukunft 

angewandt werden, um die Bürgerinnen und Bürger dir ekt und möglichst 
umfassend über notwendige Baumaßnahmen im Bereich d er erneuerbaren 
Energie zu informieren und wie lassen sich die Ausw irkungen geplanter 
Einzelmaßnahmen mit dem Ziel einer –möglichst- klim aneutralen Stadt besser 
kommunizieren? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Markus Raub Dr. Rudolf Halberstadt 
 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
 
  
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Ausschuss für Planung und Stadtent-
wicklung 

-/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 

 
Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
 

  


