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* * * 
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Vorsitzender Dietmar Brockes begrüßt die Ausschussmitglieder sowie die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Landesregierung, an der Spitze mit Herrn Minister Dr. Ste-
phan Holthoff-Pförtner und Herrn Staatssekretär Dr. Mark Speich. Des Weiteren be-
grüße er herzlich die Gäste aus dem niedersächsischen Landtag. Er freue sich auf 
einen guten Austausch und hoffe, dass sie interessante Eindrücke mitnähmen.  

Die Fraktionen von CDU und FDP hätten darum gebeten, die Tagesordnung um einen 
TOP 4 zu ergänzen, es gehe um die Bilanz des nordrhein-westfälischen Vorsitzes in 
der Europaministerkonferenz der Länder. Er verweise in diesem Zusammenhang auf 
die übersandte Vorlage 17/2466. Er beabsichtige, diesen TOP auf die heutige Tages-
ordnung zu nehmen. Das wäre Tagesordnungspunkt 4 neu. Die anderen Punkte wür-
den sich dann nach hinten verschieben, also TOP 5 bis 8. Falls es nicht möglich sei, 
diesen Bericht vor dem Gespräch mit der finnischen Botschafterin zu behandeln, 
würde dieser Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung verschoben.  
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7200 

hier: Einzelplan 02 

Vorlage 17/2349 sowie 17/2473 

Vorsitzender Dietmar Brockes weist darauf hin, dass die abschließende Beratung 
zum Haushalt in der Sitzung am 12. November dieses Jahres vorgesehen sei. In der 
Obleuterunde habe man sich darauf verständigt, am 12. November die Sitzung durch-
zuführen. Dafür entfalle die ursprünglich für den 22. November geplante Sitzung. Mög-
liche Änderungsanträge zum Einzelplan 02 müssten bis dahin vorliegen. Nach der 
heutigen Einbringung durch die Landesregierung – er verweise auf die Vorlage 
17/2473 – hätten die Fraktionen 14 Tage Zeit bis zum 11. Oktober, um Fragen an die 
Landesregierung zu richten. Die Landesregierung habe dann bis zum 25. Oktober, 
also ebenfalls 14 Tage Zeit, um die Fragen zu beantworten, sodass die Antworten 
frühzeitig vor der abschließenden Beratung vorlägen.  

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI): 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Möglichkeit, Ihnen die aus un-
serer Sicht wichtigen Ansätze unseres Haushaltsentwurfs 2020 vorzustellen. Ich 
möchte mich im Weiteren auf im Wesentlichen vier Punkte unserer Planung be-
schränken: Das sind die Punkte Europaarbeit, die Internationale Arbeit, die beiden 
Landesvertretungen in Berlin und Brüssel und der Haushalt für die Ruhrkonferenz.  

Für die Europaarbeit haben wir für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 3,8 Millionen 
Euro, ziemlich genau das Volumen des vergangenen Jahres, eingeplant.  

Auch nach Übergabe des Vorsitzes der Europaministerkonferenz an Rheinland-
Pfalz wird das Thema „Rechtsstaatlichkeit“ in den Mitgliedstaaten der EU ein 
Schwerpunkt der nordrhein-westfälischen Europapolitik bleiben. Die Meinungs- und 
Pressefreiheit in der EU ist ebenfalls ein wichtiges weiteres Anliegen. Es geht uns 
um die Einhaltung der zentralen Prinzipien der Europäischen Union, die in Artikel 2 
des EU-Vertrages verankert sind.  

In der europäischen Kommunikation möchte die Landesregierung verdeutlichen, 
welche Chancen Europa für jeden Einzelnen bietet. Unsere Zielgruppen sind insbe-
sondere Menschen, die bisher wenig oder gar keine Berührung mit dem Thema 
„Europa“ haben. Dazu setzen wir auf verschiedene Formate, die den Jugendaus-
tausch mit anderen europäischen Regionen fördern und die Europaarbeit in den 
Europaschulen, in den Hochschulen, in den Kommunen und in den Betrieben stär-
ken.  
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Besonders hervorheben möchte ich die Initiative „Europa erleben und lernen“, die 
jungen Auszubildenden Europa näherbringt. Dabei arbeiten wir mit dem Europäi-
schen Jugendparlament und mit mittelständischen Unternehmen zusammen. Be-
dauerlicherweise ist bei der nichtakademischen Ausbildung die Nutzung großer Vor-
teile, Europa kennenzulernen, weniger eingeübt, als das in Schulen oder Universi-
täten der Fall ist. Es ist unser besonderes Anliegen, das jetzt besonders zu fördern. 
Es werden bedauerlicherweise die Mittel von nichtakademischen Auszubildenden 
nicht abgerufen, was ich sehr schade finde.  

Unsere Arbeit für den Zusammenhalt in Europa findet auch in bilateralen Beziehun-
gen zu den europäischen Partnern statt. Auch nach dem wahrscheinlich kommen-
den Brexit werden wir uns um eine besonders enge Beziehung zu Großbritannien 
kümmern, diese pflegen. Wir legen großen Wert auf die Intensivierung des Austau-
sches innerhalb der Zivilgesellschaft mit Großbritannien auch nach einem Brexit.  

2020 wird sich Nordrhein-Westfalen erneut an der Deutsch-Polnischen Regierungs-
kommission beteiligen und federführend für die deutschen Länder den Interregiona-
len Ausschuss gestalten. Außerdem wird im kommenden Jahr die 5. Sitzung der 
Gemischten Regierungskoalition Nordrhein-Westfalen-Ungarn stattfinden. Nord-
rhein-Westfalen wird Gastgeber sein. Beide Regierungskommissionen nutzen wir, 
um einen offenen und partnerschaftlichen Dialog mit unseren Freunden in Mittel- 
und Osteuropa zu führen.  

Unsere Beziehungen zu den Partnerregionen Hauts-de-France und Schlesien wol-
len wir im nächsten Jahr auf eine neue Grundlage stellen und die „Gemeinsame 
Erklärung zur Zusammenarbeit“ verlängern. Auch die trilaterale Zusammenarbeit im 
Regionalen Weimarer Dreieck werden wir fortsetzen. Dafür haben wir 300.000 Euro 
eingeplant.  

Insbesondere wird Nordrhein-Westfalen 2020 Gastgeber des trilateralen Kulturpro-
jektes im Regionalen Weimarer Dreieck sein, nachdem wir 2019 Gastgeber des Ju-
gendgipfels waren.  

Der bevorstehende Abschluss des noch erfolgreich laufenden Benelux-Jahres wird 
nicht bedeutsamer, dass wir in unseren Anstrengungen nachlassen – im Gegenteil. 
Wir werden diese Zusammenarbeit verstärken.  

Für grenzüberschreitende Maßnahmen haben wir 750.000 Euro, also gut 
200.000 Euro mehr zur Verfügung als im Vorjahr. Damit tragen wir damit dazu bei, 
dass die Dynamik des Benelux-Jahres 2020 erhalten bleibt und dass wir erfolgrei-
che Projekte auch nachhaltig begleiten können. Besonders erfreulich ist, dass durch 
das Benelux-Jahr die Beziehungen Nordrhein-Westfalens mit dem Benelux-Raum 
auch eine bisher mit den Themen nicht befasste Öffentlichkeit erreicht und diese 
Themen bekanntgeworden sind. Darauf wollen wir aufbauen und das Interesse an 
unserer grenzüberschreitenden Arbeit weiter erhöhen.  

Aus diesen Mitteln sollen auch grenzüberschreitende Projekte aus Anlass des Ge-
denktages, 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, finanziert werden. Die 
Erinnerung daran ist uns ein besonderes Anliegen. 
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Gut angenommen wurden in diesem Jahr die erhöhten Ansätze zur projektorientier-
ten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die Regierungsfraktionen haben da-
für im laufenden Haushalt einen Ansatz von 180.000 Euro beschlossen. Daraus 
konnten Projekte wie ein in der Euregio Rhein-Waal initiierter grenzüberschreiten-
der Schülerwettbewerb finanziert werden. Vor allem aber konnten wir die Jugend-
begegnungen deutlich ausweiten, die über das Deutsch-Niederländische Jugend-
werk in Aachen organisiert werden.  

Zudem haben wir 2019 damit die Euregio-Profilschulen unterstützt – diesen Ansatz 
wollen wir 2020 fortsetzen. Damit können wir einen sichtbaren Beitrag zur Unter-
stützung der Arbeit in den Grenzregionen, vor allem im Hinblick auf die junge Ge-
neration leisten.  

Mit einer neuen Verpflichtungsermächtigung sollen die Grenz-Info-Punkte nach der 
in 2021 auslaufenden INTERREG-Finanzierung in eine feste Finanzierung überführt 
werden. In Absprache mit den niederländischen Partnern und unseren niedersäch-
sischen Freunden ist unsere Verpflichtung zunächst auf fünf Jahre ausgelegt, um 
zu gegebener Zeit eine Zwischenevaluierung vorzunehmen. Die Grenz-Info-Punkte 
bieten entlang des gesamten Grenzgebietes mit den Niederlanden und Belgien den 
Bürgerinnen und Bürgern eine unverzichtbare, eine kostenlose und stark nachge-
fragte Einzelberatung in allen Fragen, die das grenzüberschreitende Leben, Arbei-
ten, Studieren und Wirtschaften betreffen.  

Der zweite Punkt, Internationales: Auch über Europa hinaus ist der enge freund-
schaftliche Kontakte und die Pflege der Beziehungen zu unseren internationalen 
Partnern ein wichtiges und großes Anliegen Nordrhein-Westfalens. Die Landesre-
gierung wird die bereits bestehenden intensiven Beziehungen zu Israel auch mit 
Blick auf unsere historische Verantwortung weiter ausbauen. Deshalb haben wir ein 
Büro des Landes Nordrhein-Westfalen in Israel im Aufbau, das unsere Aktivitäten 
bündelt und neue Aktivitäten ermöglichen und entwickeln soll. Der Aufbau und der 
Betrieb des Büros ist ein Schwerpunkt der internationalen Aktivitäten des Landes 
im Jahre 2020. Dafür haben wir zusätzliche Mittel eingeplant.  

Die USA sind und bleiben gemeinsam mit Japan sowie Israel unsere wichtigsten 
Partner außerhalb der Europäischen Union. Mit China und Russland zählen sie zu 
den wichtigsten Außenhandelspartnern unseres Landes. Es ist wichtig, dass wir 
diese Verbindungen pflegen und weiter ausbauen auf allen Ebenen, gerade auch 
im Dialog auf der subnationalen Ebene. Gleichzeitig wollen wir unsere Beziehungen 
zu Südamerika verfestigen.  

Nordrhein-Westfalen und Ghana verbindet seit 2007 eine Partnerschaft, die weiter 
intensiviert werden soll. Die Zusammenarbeit basiert auf drei Säulen: Die Landes-
regierung arbeitet dabei eng mit dem Düsseldorfer GIZ-Büro zusammen, mit der 
Unterstützung des Landes Projekte in Ghana umzusetzen. Zudem fördert Nord-
rhein-Westfalen mit seinem Auslandsprogramm Projekte der Zivilgesellschaft. Drit-
tens soll der Verwaltungsaustausch zwischen Nordrhein-Westfalen und Verwal-
tungsmitarbeitern in Ghana fortgesetzt werden. 
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Mit Projekten zur Fluchtursachenbekämpfung engagiert sich Nordrhein-Westfalen 
im Nahen Osten, besonders in Jordanien. Ziel des Engagements ist es, einen Bei-
trag zur politischen Stabilität vor Ort zu leisten.  

Die globalen Entwicklungen der vergangenen Jahre erfordern eine Neubestimmung 
der Rolle Nordrhein-Westfalens als entwicklungspolitischer Akteur. Diese Neube-
stimmung hängt entscheidend von der Rolle Deutschlands und Europas in der Welt 
ab. Denn Nordrhein-Westfalen ist nicht nur geografisch im Westen verankert, son-
dern auch politisch im Westen verankert. Die Landesregierung setzt einen deutli-
chen Kontrapunkt zu den Stimmen, die die westlichen Werte infrage stellen. Das 
klare Bekenntnis zu den zentralen Werten der Europäischen Verfassung, Artikel 2, 
zu Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wird daher Basis der 
neuen entwicklungspolitischen Schwerpunkte in der Landesregierung sein. Die Ar-
beit an den neuen entwicklungspolitischen Schwerpunkten Nordrhein-Westfalens 
soll zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.  

Ab dem kommenden Jahr wird es darum gehen, sie schrittweise umzusetzen – im-
mer verbunden mit der Frage, welchen sinnvollen entwicklungspolitischen Beitrag 
das Land Nordrhein-Westfalen im Zusammenspiel mit den anderen Ländern der 
Bundesrepublik und der Europäischen Union leisten kann. 

Die entwicklungspolitischen Programme der Landesregierung sollen künftig auch 
neue Zielgruppen erreichen. Dabei gilt es vor allem, junge Menschen zu erreichen, 
die für die Themen der Agenda 2030 und globale Zusammenhänge bislang noch 
wenig aufgeschlossen sind. Daran wollen wir arbeiten.  

Von besonderer Bedeutung bleibt für uns in der entwicklungspolitischen Informa-
tion- und Bildungsarbeit das „Eine-Welt-Promotorenprogramm“. Bundesentwick-
lungsminister Müller hat erst unlängst wieder betont, dass es erfolgreich zivilgesell-
schaftliche Akteure stärkt und entwicklungspolitische Themen in die Breite trägt. Die 
Landesregierung wird dieses Programm auf Bundes- und Landesebene weiter mit 
rund 1,4 Millionen Euro fördern. Wir wollen das Programm im nächsten Jahr weiter-
entwickeln. Für uns steht dabei die zielgerichtete Arbeit mit Bürgern aus allen ge-
sellschaftlichen Bereichen sowie mit der Wirtschaft künftig im Mittelpunkt.  

Die Förderprogramme zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit 
werden auf dem Niveau des Vorjahres fortgeführt. Dabei wollen wir aber die Ergeb-
nisse der Evaluierung einbauen und berücksichtigen. 

Den internationalen und UN-Standort Bonn stärken wir in den nächsten Jahren 
maßgeblich, insbesondere durch die Gründung der „Nordrhein-Westfälischen Aka-
demie für Internationale Politik“. Ziel wird es sein, wissenschaftliche Exzellenz in 
Bonn zu fördern und so einen interdisziplinären Dialog zu den vielfältigen Themen 
der internationalen Politik zu ermöglichen. Nordrhein-Westfalen wird durch die Ar-
beit dieser Akademie international sichtbarer und setzt Impulse zur Bewältigung un-
serer internationalen Herausforderungen. Im Jahre 2020 wird die Aufbauphase der 
Akademie sein. Der Start ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Für die Gründung der 
Akademie haben wir neue Mittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro ausgegeben.  
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Der dritte Punkt sind die Landesvertretungen: Die Landesvertretungen in Berlin 
und Brüssel bringen die Interessen Nordrhein-Westfalens in den politischen Diskurs 
in Brüssel und in den politischen Diskurs in Berlin ein.  

Durch unsere Arbeit im Bundesrat wirkt das Land Nordrhein-Westfalen aktiv an der 
Gestaltung der Bundesgesetzgebung mit. Die wichtige verfassungsrechtliche Rolle 
nimmt insbesondere die Landesvertretung Berlin dabei wahr. Durch Bundesratsini-
tiativen, neue Veranstaltungsreihen und Hintergrundgespräche gestalten wir dort 
aktiv den politischen Diskurs. Dabei werden wir auch in 2020 durch unsere neuen 
Formate in Berlin das Land Nordrhein-Westfalen als inhaltlich und strategisch trei-
bende Kraft etablieren. Dazu gehören Diskussionsreihen wie „die Zukunft des Wes-
tens“ oder „Europa prospektiv“ und fachpolitische Gesprächsformate.  

Darüber hinaus hat „die Botschaft des Westens“, wie wir die Landesvertretung 
gerne nennen, ein breites Programm an Kulturveranstaltungen, für die vor allem 
Künstlerinnen und Künstler aus Nordrhein-Westfalen engagiert werden.  

Neben der Bundespolitik sind in Berlin auch die Bereiche Europa und Internationa-
les vertreten. Das gilt sowohl die europapolitische Arbeit im Bundesrat als auch für 
den Austausch mit europapolitischen Akteuren. Zusätzliche Herausforderungen er-
geben sich im Jahre 2020 unter anderem aus der deutschen Ratspräsidentschaft 
sowie aus den Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen.  

Für die Leitung der Europapolitik und die Verstärkung im Rahmen der EU-Ratsprä-
sidentschaft hat die Landesvertretung ein eigenes Referat eingerichtet. Nicht zuletzt 
aufgrund des Dienstsitzes des Staatssekretärs, Herrn Dr. Speich, in Berlin hat sich 
der Austausch mit Entscheidungsträgern anderer Staaten erheblich intensiviert. Die 
internationale Kontaktpflege zählt nunmehr mehr denn je zu den Aufgaben der Lan-
desvertretung.  

Seit vergangenem Jahr ist in der Landesvertretung Berlin auch das Büro II des 
deutsch-französischen Kulturbeauftragten, Armin Laschet, angesiedelt. Hierdurch 
hat sich die Dichte hochrangiger Veranstaltungen und der Austausch mit Entschei-
dungsträgern im deutsch-französischen Kontext erheblich intensiviert. Aber auch 
deutsch-französische Jugendbegegnungen haben ihren Platz in der Botschaft des 
Westens gefunden.  

Insbesondere im Hinblick auf die neue Europäische Kommission wird die Landes-
vertretung in Brüssel die Stärken des Landes als auch dessen Ideen aktiv in die 
Arbeit der neuen Kommission einbringen. Dazu hat das Landeskabinett europapo-
litische Schwerpunkte beschlossen, die es im besonderen Maße durch die Landes-
vertretung zu verwirklichen gilt. 

Die geringe Steigerung im Budget der Landesvertretung Brüssel ergibt sich insbe-
sondere aus Anpassungen im Personalhaushalt und Mehrbedarf bei Mieten und 
Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb.  

Mit Beginn des Jahres 2020 wird Staatssekretär Dr. Speich den Vorsitz der deut-
schen Delegation beim Europäischen Ausschuss der Regionen übernehmen. Damit 
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hat Nordrhein-Westfalen eine wichtige Schlüsselposition im Ausschuss der Regio-
nen. Damit verbundene Koordinierungs- und Sekretariatsaufgaben werden von der 
Landvertretung aus wahrgenommen. Im Jahr 2020 werden insbesondere wegen 
des Beethoven-Jahres sowie im Zusammenhang mit der Deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft im zweiten Halbjahr 2020 viele zusätzliche Veranstaltungen stattfinden.  

Erlauben Sie mir einen letzten Punkt, die Ruhrkonferenz: Die Ruhrkonferenz ist 
eines der wichtigsten Vorhaben der Landesregierung. In der ersten Phase der Ruhr-
Konferenz haben 20 Themenforen in 50 Veranstaltungen mit 4.000 Beteiligten Pro-
jekte diskutiert und priorisiert. Sie haben 75 Projektvorschläge vorgelegt, die dem 
Ruhrgebiet in allen Lebensbereichen einen Impuls geben können.  

Im Rahmen der aktuellen Phase „Entscheiden“ werden die Stellungnahmen, das 
Feedback der Kommunen und die Gespräche mit den Kammern berücksichtigt. In 
der Diskussion im Plenum des Landtags ist mir deutlich geworden, dass wir unsere 
Absicht, die Short-List nicht zu beenden, sondern zu ergänzen mit den Anregungen 
der Kammern, der Kommunen, aber auch der anderen Einreicher, verstärken müs-
sen, um den Wunsch nach Konsens noch einmal zu verdeutlichen.  

Daraus wird nun ein abgestimmtes Paket von Leit- und Einzelprojekten erarbeitet, 
über das die Landesregierung nach den Herbstferien beschließen möchte. Ziel ist 
es, 2020 mit der Umsetzung der ersten Projekte die dritte Phase der Ruhrkonfe-
renz – Handeln – zu beginnen. Darüber hinaus werden wir dann die Projekte der 
Kommunen, der Kammern, des RVR und der Business-Metropole Ruhr auf ihre An-
schlussfähigkeit zu den Schwerpunktthemen überprüfen. 

Wir werden gemeinsam mit allen Akteuren verabreden, wie wir diese Ansätze in das 
Gesamtprogramm integrieren können. Dazu sind wir bereits jetzt in engem Aus-
tausch. 

Die Umsetzung und Finanzierung der Projekte der Themenforen wird in der Verant-
wortung des jeweils federführenden Fachressorts erfolgen. Der Arbeitsstab Ruhr-
konferenz wird in dieser Phase die Projektplanung begleiten, die Umsetzung der 
Projekte und die Information aller Beteiligten sowie der Öffentlichkeit koordinieren. – 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich für den Bericht. Der Ausschuss habe 
sich darauf verständigt, die Fragen schriftlich einzureichen. Er bitte die Fraktionen, bis 
zum 11. Oktober die Fragen schriftlich einzureichen. Die Landesregierung werde die 
Fragen dann bis zum 27. Oktober beantworten. Die Aussprache und abschließende 
Beratung werden am 12. November stattfinden.  
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2 Eindrücke und Schlussfolgerungen zur erfolgten Ghana-Reise von Staats-

sekretär Dr. Speich 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2455 sowie 17/2468 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom 
6. September um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vor-
lage 17/2455 übersandt worden sei. Ferner verweise er auf die weiter übersandte Vor-
lage 17/2468, welche sich mit der Förderung von Projekten der Zivilgesellschaft in 
Ghana befasse.  

Staatssekretär Dr. Mark Speich (MBEI) führt aus: 

Ich möchte nun nicht all das wiederholen, was in dem Bericht steht, der im Übrigen 
nützlich sein kann für die ohnehin geplante Reise des Parlaments. Ich habe vor 
allen Dingen drei Schwerpunkte mit der Reise verfolgt. Das Erste ist die Erneuerung 
des Partnerschaftsabkommens, die für das Jahr 2021 ansteht, rechtzeitig anzusto-
ßen. Das Erfreuliche ist, dass alle politischen Gesprächspartner ein ausgeprägtes 
Interesse an dieser Fortsetzung geäußert haben. Es wird sicher im Einzelnen 
Schwerpunktverschiebungen geben können, aber die Zusammenarbeit mit Nord-
rhein-Westfalen wird auch von der ghanaischen Regierung mit großem Nachdruck 
unterstützt. Das ist das erste Signal.  

Was die Schwerpunktverschiebung angeht, spürt man bei allen Gesprächspartnern, 
dass das, was der ghanaische Präsident als „Ghana Beyond Aid“ programmatisch 
formuliert hat, von allen wahrgenommen wird. Natürlich ist das noch keine Beschrei-
bung des Ist-Zustandes, sondern eine Zukunftsvision. Ghana von internationaler 
Hilfe unabhängig zu machen, ist momentan noch nicht denkbar. Das muss man 
ganz klar sagen. Aber es ist die Zukunftsvision. Die große Frage, die alle Ge-
sprächspartner, die ich getroffen habe, umtreibt, ist die Diskrepanz von Bevölke-
rungsentwicklung auf der einen Seite und der Möglichkeit, diese junge Generation 
in nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse zu bringen. Wie entstehen ausreichend 
Arbeitsplätze in diesem Land, die in doppelter Hinsicht nachhaltig sind, die nicht 
entstehen, weil Raubbau an Umwelt, Natur und natürlichen Lebensgrundlagen be-
trieben wird, die auch nachhaltig in ökonomischer Hinsicht sind? Das ist die große 
Herausforderung.  

Ein sehr positiver Eindruck, der sich aus der Reise ergeben hat, war die „Junge 
Unternehmerschaft“. Ich habe mehrere junge Unternehmensgründer – wir sprechen 
hier inzwischen von Start-ups – getroffen. Das ist das, was wir immer als Augen-
höhe formulieren und verstehen. Der unternehmerische Anspruch unterscheidet 
sich in keiner Weise von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, die wir hier 
zulande haben. Aber die haben zwei zentrale Probleme: Das Eine ist der Zugang 
zum Kapital. Wenn man sich die Zinssätze für Unternehmensfinanzierung ansieht, 
dann liegt man allein bei zehnjährigen Krediten bei ca. 30 % oder mehr. Das ist 
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etwas, was entstehende Unternehmen nie erwirtschaften können. Das heißt, es gibt 
ein fundamentales Bedürfnis nach Zugang zum Kapital. 

Das Zweite ist die Frage von Ausbildung und Qualifizierung. Es gibt eine – das wis-
sen viele von Ihnen – sehr gut ausgebildete Elite des Landes. Es gibt einen großen 
Bedarf, gerade im Bereich der Facharbeiterschaft, auch von europäischen Ländern, 
insbesondere von Deutschland zu lernen. Es gibt ein großes Interesse an Fach-
hochschulen, nicht nur am universitären Austausch. Und es gibt ein großes Inte-
resse – das ist bekannt – an Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung. 
Das sind die Handlungs- und Themenfelder, die sich klar ergeben haben.  

Ich habe mir dann – das war der dritte Punkt des Besuchs – einen Überblick über 
die Projekte verschafft, die wir zusammen mit der GIZ dort verwirklichen, hochpro-
fessionell. Ich weiß nicht, ob im Rahmen des Besuchs der Delegation des Landtags 
auch ein Abstecher zum Schrottplatz – der Begriff ist euphemistisch – in Agbog-
bloshie geplant ist. Das ist eine der größten Anlagen dieser Art in der Welt. Ich 
würde in jedem Fall diesen Besuch empfehlen. Man sieht auf der einen Seite in 
geradezu erschreckender Hinsicht den Raubbau an der Natur dort. Um das Kupfer 
aus Kabeln zu gewinnen, werden die Kabel verbrannt. Ich rede nicht von kleinen 
Feuern, das sind Großfeuer, die da brennen. Die Luft ist ganz dunkel. Auf der an-
deren Seite gibt es die Projekte der GIZ, mit denen versucht, diese Menschen an 
eine vernünftige nachhaltige Kreislaufwirtschaft heranzuführen. Da gibt es auch 
junge Unternehmer, die genau das machen – davon habe ich mich überzeugen 
können –, das ist sehr eindrucksvoll. Ich glaube, dass wir die Anstrengungen weiter 
unterstützen müssten.  

Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich. – Der Ausschuss werde auch zur Elek-
troschrottdeponie fahren. Das weitere Programm werde derzeit noch überarbeitet. Es 
gebe einen ersten Entwurf. Jetzt werde noch ein neuer Entwurf erstellt.  

Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für den mündlichen Bericht, aber auch den Bericht, 
der dem Ausschuss schriftlich vorliege. Der schriftliche Bericht enthalte zwei Kernthe-
men, zum einen die Erneuerung der Partnerschaft bis 2021 – das sei unbestritten –, 
man habe aber auch herauslesen können, dass ein Fokus auf Wirtschaft und wirt-
schaftliche Beziehungen gelegt werde. Der Staatssekretär habe in seinen mündlichen 
Ausführungen – Gott sei Dank! – andere Themen in die Waagschale geworfen.  

Er erinnere in diesem Zusammenhang an den gemeinsamen Antrag von vor zwei Jah-
ren aus dem Jahre 2017 „Zehn Jahre Partnerschaftsabkommen mit Ghana – Nord-
rhein-Westfalen übernimmt auch in Zukunft internationale Verantwortung“ – Drucksa-
che 17/804 anlässlich des Abkommens mit Ghana, in dem – er zitiere – die Landesre-
gierung beauftragt werde, die Partnerschaft mit Ghana stärker nach dem Prinzip der 
nachhaltigen Entwicklung in den verschiedenen Politikbereichen zu verankern, zum 
anderen die die Zivilgesellschaft, die erfreulicherweise bereits heute eine wichtige 
Rolle in der Zusammenarbeit mit Ghana spiele, in ihrem Engagement verstärkt zu un-
terstützen. Der Staatssekretär sei zum Teil darauf eingegangen. Er meine, wenn der 
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Ausschuss solche Beschlüsse fasse, seien sie auch bindend und man sollte sie ver-
folgen. Er sei froh, dass das in die richtige Richtung gehe. 

In der Obleuterunde sei vereinbart worden, dass der Ausschuss vor der Reise nach 
Ghana in einem separaten Gespräch mit den Ghana-Promotoren und Engagement 
Global noch ein Gespräch führen wolle, um bestimmte Dinge wie Migration und Ent-
wicklung und anderes mehr zur Sprache zu bringen. Er wüsste gerne, ob es einen 
Termin gebe, der vor der Reise stattfinden könne. Das wäre wichtig.  

Vorsitzender Dietmar Brockes gibt an, man sei auch noch in der Terminfindung. Das 
stehe aber auf der Agenda.  

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er gehe davon aus, dass 
das, was der Staatssekretär als Bericht vorgelegt und jetzt mündlich ergänzt habe, 
nicht den Status der Evaluierung habe, der im Bericht aber angekündigt werde. Die 
Partnerschaft solle evaluiert werden. Es wäre schön, wenn man vielleicht noch in der 
Zeit vor der Reise einen etwas genaueren Blick bekommen könnte, welche Kriterien 
bei der Evaluierung eine Rolle spielten und welche Perspektiven damit verbunden 
seien. Es wäre für die Orientierung auf der Reise nicht uninteressant zu wissen, unter 
welchen Bedingungen diese Evaluierung vorgenommen werde. 

Was den Austausch mit Ausbildungsoptionen angehe, so verweise auf das Stipendia-
ten-Programm, das erfolgreich mit den chinesischen Partnerprovinzen durchgeführt 
worden sei. Da sei man mittlerweile in der zweiten, dritten oder vierten Phase. Er frage, 
ob es so etwas in Bezug auf den Austausch mit Ghana gebe, dass also über eine 
gewisse Zeit möglicherweise wechselseitig an entscheidenden Stellen ein Austausch 
und damit ein Bildungsprogramm stattfinde. Das würde ihn auch mit Blick auf die Zu-
kunft interessieren.  

StS Dr. Mark Speich (MBEI) kommt auf die Äußerung von Herrn Weiß zurück. Das 
sei keine Frage gewesen, sondern die Erinnerung daran, die hier gefasste Entschlie-
ßung zum Maßstab zu nehmen. Sollte das in dem schriftlichen Bericht zu kurz gekom-
men sein, so hoffe er, dass er mündlich deutlich gemacht habe, dass es um die Frage 
der Nachhaltigkeit in allen Belangen dieser Partnerschaft gehe. Das sei ganz sicher 
so. Wenn man es dort mit eigenen Augen sehe, könne man auch keinen anderen 
Schluss ziehen. 

Was die Frage des beruflichen Austauschs angehe, so gebe es kein echtes Aus-
tauschprogramm im Bereich der beruflichen Bildung. Es gebe ein sehr erfolgreich lau-
fendes Programm im Bereich des Verwaltungsaustauschs. Man habe mit der GIZ ei-
nen Austausch im Bereich der Start-ups, der jungen Unternehmen, begonnen. Im Be-
reich der beruflichen Bildung fehle das noch. Es sei allenfalls denkbar in die Richtung 
im Rahmen des konkreten Friedensdienstes, den man auch stärker auf den Bereich 
der beruflichen Bildung ausrichten wolle. Da sehe man enormes Potenzial. Aber die 
Anregung eines Austauschprogramms sei etwas, was man aufnehme, was auch bei 
der Frage eines neuen Partnerschaftsabkommens eine Rolle spielen könnte. Das sei 
auch eines der Ergebnisse einer solchen Evaluation, die in dem Fall nicht bedeute, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/750 

Ausschuss für Europa und Internationales 27.09.2019 
27. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
dass man eine Agentur daran setze, die das durchleuchte, sondern dass die Landes-
regierung es bewerte und dabei auch die ghanaische Seite einbeziehe. Es gehe da-
rum, wo man die Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehe. Der Austausch im Bereich 
der beruflichen Bildung sei einer der Punkte, die man berücksichtigen sollte. 
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3 Aktivitäten der Landesregierung im Bereich der Umsetzung der Agenda 

2030 und Eine-Welt-Strategie 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2467 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe 
mit Schreiben vom 16. September dieses Jahres um einen entsprechenden Bericht 
gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage 17/2467 übersandt worden sei.  

StS Dr. Mark Speich (MBEI) verweist auf eine Verwechslung in dem Bericht. Es gebe 
einen internen internationalen Bericht der Landesregierung und einen Bericht, der dem 
Ausschuss vorgelegt werde. In dem Bericht seien die Fristen für den internen Bericht 
angegeben worden – das sei einmal Oktober und einmal Anfang nächsten Jahres. 
Man habe sich darauf verständigt, man würde auch für den Bericht an den Landtag für 
das Jahr 2017 versuchen, den Oktober-Termin zu halten, sodass man sich an dem 
Termin orientiere. Der Bericht für 2018 könne tatsächlich etwas später vorgelegt wer-
den, weil der immer auf Grundlage des internen Berichtes erstellt werde, der sehr um-
fangreich sei, weil er alle internationalen Kontaktpunkte der gesamten Landesregie-
rung berücksichtige. Da sei jedes einzelne Gespräch aufgeführt. Das sei aufwändiger. 
Er bitte um Verständnis und entschuldige sich dafür, dass diese Verwechslung passiert 
sei.  

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht, den seine Fraktion etwas 
verspätet beantragt habe. Aus dem Bericht ergäben sich einige Nachfragen. Zunächst 
zur Eine-Welt-Strategie: Wenn er den Einführungsbericht des Ministers zum Haushalt 
richtig interpretiere, solle die Strategie Anfang nächsten Jahres oder Ende dieses Jah-
res vorgelegt werden. Er frage, was der genaue Zeitpunkt sei und ob es eine Möglich-
keit zur parlamentarischen Beratung gebe, ob die Erarbeitung der Strategie dann ab-
geschlossen sei oder ob der Ausschuss auch die Option habe, Anregungen und Dis-
kussionen dazu stattfinden zu lassen einschließlich der Frage Hinzuziehung von Ex-
pertinnen und Experten. Da würde ihn das Setting interessieren. Sodann wüsste er 
gerne, inwieweit die Zivilgesellschaft im Vorfeld eingeladen und zu Rate gezogen wor-
den sei.  

Was die Nachhaltigkeitsstrategie angehe, so stelle sich die Frage nach dem Zeitpunkt 
und die Einordnung in europäische und nationale Anstrengungen, die Agenda-Ziele 
herunterzubrechen und zu überarbeiten. Des Weiteren wüsste er gerne, ob die Hin-
weise auf stattgefundene Veranstaltungen und entsprechende Pressezitate das Mate-
rielle an Entwicklungsperspektiven der Landesregierung darstellten oder ob sich da-
hinter noch etwas verberge. Das sei nebelig, ohne konkret die Handlungsagenda an 
dieser Stelle zu beschreiben.  

Der dritte Punkt beziehe sich auf den Bericht der Landesregierung für Europäische 
und Internationale Zusammenarbeit. Der Ausschuss sei es bisher gewohnt gewesen, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/750 

Ausschuss für Europa und Internationales 27.09.2019 
27. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
einen jährlichen Bericht zu bekommen. Die Landesregierung habe das offensichtlich 
in einen zweijährigen Rhythmus transferiert. Er würde gerne die Gründe kennen. Er 
wüsste gerne, warum es nicht möglich sei, jährlich wie bisher einen Bericht abzustat-
ten. 

Rüdiger Weiß (SPD) macht darauf aufmerksam, jede Landesregierung befasse sich 
mit der Eine-Welt-Strategie. Da sei es auch völlig egal, in welcher farblichen Zusam-
mensetzung diese Landesregierung agiere. Beim Kollegen Remmel sei angeklungen, 
Rot-Grün habe öffentlichkeitswirksam durch Einbeziehung von Bürgerinnen und Bür-
gern und Einbeziehung von mehreren Expertenrunden das Ganze transparent und öf-
fentlich gemacht. Die neue Landesregierung mache das nicht so. Er frage, was die 
Landesregierung bewogen habe, die Öffentlichkeit außen vor zu lassen und daraus 
eine Closed-shop-Veranstaltung bis zum jetzigen Zeitpunkt zu machen.  

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich für den Bericht. Er gehe davon aus, dass die Lan-
desregierung zum geeigneten Zeitpunkt noch einmal mündlich berichten werde. Er 
frage, wann mit dem mündlichen Bericht gerechnet werden könne. Der Ausschuss er-
warte somit den Bericht, der in Aussicht gestellt worden sei. 

StS Dr. Mark Speich (MBEI) kommt zunächst auf die Fragen von Herrn Remmel zu 
sprechen. Es sei in der Tat geplant, dass die neuen entwicklungspolitischen Leitlinien 
Ende des Jahres vorgelegt würden. Das sei im Moment das Ziel. Er gehe davon aus, 
dass man das erreichen werde. Die Zivilgesellschaft sei dabei – das betreffe auch die 
Frage von Herrn Weiß – schon früh in Vorgesprächen eingebunden worden. Da sei 
vor allem die Notwendigkeit deutlich geworden, die Eine-Welt-Strategie zu überarbei-
ten.  

Diese Notwendigkeit ergebe sich auch aus der Tatsache, dass man inzwischen einen 
Prozess auf der Ebene der Vereinten Nationen habe mit Verabschiedung der SDGs, 
was die Anpassung nötig gemacht habe. In ersten Vorgesprächen habe man mit Ver-
tretern der Zivilgesellschaft diesen Überarbeitsbedarf präzisiert. Die Landesregierung 
habe einen Entwurf vorgelegt. Es sei aus seiner Sicht kein ungewöhnliches Vorgehen, 
dass eine politische legitimierte Landesvertretung einen Textentwurf mache und sich 
nicht einen Textentwurf in der gleichen Hinsicht von weniger demokratisch legitimier-
ten Akteuren schreiben lasse. Dann habe man diesen Entwurf in einem breiten Kreis 
von Vertretern der Zivilgesellschaft zur Diskussion gestellt.  

Die Anregungen, die sich aus dieser Beteiligung ergäben, würden momentan in den 
endgültigen Entwurf eingearbeitet. Er gehe dann noch einmal in die Ressortsabstim-
mung und solle dann auch im Ausschuss zur Diskussion gestellt werden. Das sei völlig 
klar. Nur müsste man erst einmal ein abgestimmtes Dokument haben, um in die par-
lamentarische Diskussion gehen zu können.  

Die Nachhaltigkeitsstrategie sei im Umweltministerium verantwortet. Dort habe man 
sich auf ein Indikatoren-Set verständigt, das eng angelehnt sei an das Indikatoren-Set, 
das auch die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung verfolge. Den Zeitrahmen 
müsste er nachliefern. Dazu müsste er mit Ressortkollegen Kontakt aufnehmen.  
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Was die Berichtsperiode angehe, so werde die geerbte Tradition fortgesetzt. Es sei 
kein zweijähriger Bericht, sondern es sei ein mit großer Verzögerung nachlaufender 
Bericht. Das sei eine Praxis, die man so vorgefunden habe, die er, ehrlich gesagt, auch 
nicht zufriedenstellend finde. Deswegen werde das gesamte Verfahren geändert. Der 
internationale Kalender werde zu einer Datenbank weiterentwickelt, der sich im 
Grunde mit sehr viel weniger Aufwand in einen internationalen Bericht transformieren 
lasse, sodass man sehr viel zeitnäher als bisher üblich über das abgelaufene Jahr 
berichten könne. Er sei mit der jetzigen Praxis nicht zufrieden, aber das sei nichts, was 
jetzt unter dieser Landesregierung neu gemacht worden sei. Es werde schlicht das 
fortgesetzt, was man vorgefunden habe. 

Rüdiger Weiß (SPD) legt dar, Herr Speich habe gesagt, die Öffentlichkeit sei beteiligt 
worden. Bis jetzt sei nichts öffentlich geworden, ganz zu schweigen davon, dass das 
Parlament auch noch nichts in den Händen habe. Er frage, ob es möglich sei, als An-
lage zum Protokoll einen Auszug derjenigen zu bekommen, die aus der Öffentlichkeit, 
der Gesellschaft an diesen Runden beteiligt worden seien. Das würde zumindest hel-
fen, sodass man sehen könne, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit habe es trotz-
dem eine öffentliche Beteiligung gegeben.  

StS Dr. Mark Speich (MBEI) präzisiert, das sei keine Beteiligung der Öffentlichkeit im 
breiten Sinne gewesen, sondern man habe die Vertreter der Zivilgesellschaft und Ex-
perten in dieses Gespräch eingebunden. Das sei seines Erachtens zielführend. Er 
glaube nicht, dass die Landesregierung ausschließlich auf öffentliche Impulse reagie-
ren müsse, sondern ein eigenes politisches Programm verfolge dürfe. Hierzu sei man 
auf die ergänzende Expertise aus der Zivilgesellschaft angewiesen. Er könne gerne 
ausweisen, wen er da einbezogen habe. Es sei notwendigerweise eine Selektion ge-
wesen. Das habe etwas mit der Überzeugung zu tun, dass man sich eine solche Stra-
tegie nicht von anderen vorschreiben lasse. Die Verantwortung dafür übernehme die 
Landesregierung selbst, sie trage sie auch. Wenn das abgestimmte Papier, das die 
Landesregierung verantworte, vorliege, dann sei auch der geeignete Zeitpunkt gekom-
men, das hier parlamentarisch zu diskutieren. 

Johannes Remmel (GRÜNE) betont, bisher habe die Ankündigung bei der Erarbei-
tung der Eine-Welt-Strategie so ausgesehen, dass man eine Evaluierung vornehmen 
wolle. Die Evaluierung sei gerade erst beauftragt worden. Gleichzeitig solle am Ende 
des Jahres die Strategie vorliegen. Er frage, wie beides zusammenhänge aktuell in 
den Planungen, Evaluierung einerseits, Vorlage der Strategie andererseits.  

Nach seinem Wissen sei immer im September, Oktober der Bericht über das Vorjahr 
vorgelegt worden. Jetzt sei man schon zwei Jahre hintendran. Vielleicht könne man 
sicherstellen, dass man jetzt den Bericht über 2017 und 2018 bekomme, dass man 
nicht erst im Jahre 2020 den Bericht zum Jahr 2018 bekomme. Vielleicht sei das mög-
lich.  
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StS Dr. Mark Speich (MBEI) stellt heraus, man müsse zwei Dinge trennen. Das eine 
sei die Evaluation der entwicklungspolitischen Programme. Das sei das, was beschlos-
sen worden sei und was in der Tat noch laufe. Da gehe es um die Wirkung der einzel-
nen Programme, die die Landesregierung durchführe. Es sei Aufgabe einer jeden ver-
antwortlichen Regierung zu schauen, ob das, was an Mitteln für Projekte zur Verfü-
gung gestellt werde, auch seinem eigenen Zweck erfülle oder ob man da nicht mög-
licherweise andere Schwerpunkte setzen müsse. Das laufe. 

Die entwicklungspolitischen Leitlinien – das sei das, was fortgeschrieben werde, was 
früher Eine-Welt-Strategie geheißen habe – definierten den strategischen Rahmen. 
Das seien die großen Leitlinien, die Ziele, unter die man die Arbeit stelle. Man evaluiere 
nicht die Eine-Welt-Strategie, sondern man evaluiere die Projekte. Die Eine-Welt-Stra-
tegie werde überarbeitet, weil sich die Rahmenbedingungen verändert hätten, weil es 
einen SDG-Prozess gegeben habe, der in diese Eine-Welt-Strategie nicht reflektiert 
und aufgenommen worden sei. Die Notwendigkeit der Änderungen ergebe sich 
zwangsläufig. Das sei etwas, was unabhängig von der Evaluierung der einzelnen Pro-
jekte erfolge.  

Die Frage des Berichtes und seiner Vorlage sei etwas, was deutlich aufwändiger sei, 
als auf den ersten Blick erscheine, weil jeder internationale Kontakt der Landesregie-
rung auf allen Ebenen da ausgewiesen werde. Das sei die interne Grundlage des ex-
ternen Berichtes. Der Aufwand sei erheblich. Den werde man erst deutlicher reduzie-
ren können, wenn das Verfahren des internationalen Kalenders optimiert, stärker digi-
talisiert worden sei und man dann eine Datenbankfunktion habe, auf deren Grundlage 
man sehr viel schneller und präziser diese internen Berichte erstellen könne. Er bitte, 
dass man für die beiden Jahre 2017 und 2018 noch einen großzügigeren Maßstab 
anlege. 2017 wolle man im Oktober vorlegen. An 2018 wolle man noch etwas großzü-
giger herangehen, weil der Aufwand in der Tat erheblich sei. Das werde man dann für 
die Folgejahre umstellen und hoffentlich auch sehr zeitnah berichten können.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/750 

Ausschuss für Europa und Internationales 27.09.2019 
27. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
4 Bilanz des nordrhein-westfälischen Vorsitzes in der Europaministerkonfe-

renz der Länder 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2466 

Vorsitzender Dietmar Brockes merkt an, die Fraktionen von CDU und FDP hätten 
darum gebeten, diesen Tagesordnungspunkt heute aufzunehmen. Er verweise auf die 
übersandte Vorlage 17/2466. 

Minister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner (MBEI) trägt vor: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich darf sagen, dass die Übernahme 
des Vorsitzes der Europaministerkonferenz für Nordrhein-Westfalen nicht nur eine 
große Ehre war, sondern auch große Freude gemacht hat. Wir hatten drei Themen, 
die wir uns nicht ausgesucht haben, die aber im Kalender standen, nämlich den 
mehrjährigen Finanzrahmen, den Brexit und die Europawahlen. Nordrhein-Westfa-
len hat sich besonders engagiert im Rahmen der Europawahlen, einen Konsens 
aller Bundesländer herbeizuführen und zur Wahlbeteiligung aufzurufen. Es ist ge-
lungen, von den 16 Ländern einen gemeinsamen Wahlaufruf mit 16:0 zu bekom-
men. Wenn Sie wissen, dass wir in Deutschland 12 Farbkombinationen von Ja-
maika über Ampel und Kenia alles haben, was es gibt, dann war das sicherlich ein 
guter Beitrag zum gemeinsamen Unterstreichen dessen, was wir mit Europa errei-
chen wollen. 

Beim Brexit waren unsere Gestaltungsmöglichkeiten naturgemäß gering. Das wird 
in Brüssel koordiniert, mit Michel Barnier. Dazwischen haben wir den Bundesrat. 
Wir haben aber unsere Möglichkeiten, die wir hatten, wahrgenommen.  

Ein Thema möchte ich hervorheben. Deshalb möchte ich den schriftlichen Bericht 
ergänzen. Das Nachfolgeland Rheinland-Pfalz führt erfreulicherweise zwei Punkte 
von Nordrhein-Westfalen fort, nämlich den Hinweis auf die Rechtsstaatlichkeit und 
den Hinweis auf die Unterstützung der Zivilgesellschaft im Bereich des Aufrecht-
erhaltens der Werte, Artikel 2-Diskussion des EU-Vertrages. Ich will einen Satz sa-
gen, weil das bewusst oft missverständlich auf Diskussionen dargestellt wird. Wenn 
Rechtsstaatlichkeit angemahnt wird, wird diskutiert, wir sollten uns doch aus den 
Angelegenheiten anderer Nationalstaaten heraushalten. Das ist eine vorsätzlich fal-
sche Diskussion, die irreleitend geführt wird. Das Anmahnen von EU-Rechten in 
Nationalstaaten mit EU-Mitgliedschaft ist keine Einmischung in die Organisation der 
Staaten. Der EU-Vertrag weist originäre Rechte aller Bürgerinnen und Bürger aller 
Mitgliedstaaten aus. Die vertragsschließenden Parteien sind diejenigen, die die Ver-
träge geschlossen haben. Die Rechte aus Artikel 2 sind die originären Rechte der 
Bürger.  

Wenn ein Nationalstaat diese Rechte verhindert, verstößt er nicht nur gegen den 
Vertrag, sondern verhindert auch die Anwendung des EU-Rechtes, zu dem die Na-
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tionalgerichte aber verpflichtet sind. Der wunde Punkt, den ich aufzeige, ist die so-
genannte Verwaltungsgerichtsbarkeit, indem dann Richterinnen oder Richter vor-
zeitig in die Rente, in den Ruhestand oder in den Urlaub geschickt werden. Das 
kann die EU nicht dulden. Das anzumahnen, ist keine Einmischung, sondern ist die 
Wahrnehmung der Verpflichtung gegenüber den eigenen Bürgern.  

Im Rahmen der Diskussion innerhalb der Bundesländer sind wir zu der Überzeu-
gung gekommen, dass es nicht darum geht, irgendwelche Nationalstaaten vorzu-
führen oder denen zu zeigen, dass sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, 
sondern wir sollten Rechtstreue aller Staaten anmahnen und sagen, wir machen 
ähnlich wie bei Banken Stressteste. Das ist jetzt nicht auf irgendein Land bezogen, 
sondern das muss jedes Land machen. Man kann zu Recht überlegen, ob die Wahl 
von Richtern in Deutschland dem EU-Recht entspricht oder ob man darüber nach-
denken sollte, dass eben nicht Parteien Richter wählen. Den Fragen sollten wir uns 
stellen. Das ist etwas, was die Bundesländer zusammen hervorragend machen kön-
nen. 

Ich will das mit einem Beispiel abschließen, bei dem mir das sehr deutlich aufgefal-
len ist. Ich habe mich mit einer polnischen Richterin unterhalten und habe sie ge-
fragt: Was ist denn nun in Polen in den letzten Jahren anders geworden? Da hat sie 
mir gesagt: Ich bin seit zwölf Jahren Richterin, ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich 
bin gerne Richterin, habe diesen Beruf erlernt, weil ich in ihn liebe. Seit zwei Jahren 
brauche ich Zivilcourage in Polen zur Anwendung des EU-Rechts. Das kann nicht 
sein. Es kann nicht sein, dass in einem Mitgliedstaat ein Richter Zivilcourage 
braucht, um EU-Recht anzuwenden. Das ist, weiß Gott!, keine Einmischung. Ich 
halte es für wichtig, diese Verfahren der Rechtsstaatlichkeit aus der Politik heraus-
zunehmen. Das ist keine Diskussion mit einem Kommissar, sondern es gehört vor 
den EuGH. Der EuGH macht das ausgezeichnet. Das darf ich am Beispiel Ungarn 
konkretisieren: Nachdem der EuGH die sogenannte Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
Ungarn gerügt hat, hat Ungarn das aufgehoben und zurückgestellt. Das heißt, das 
muss auf der Seite unabhängiger Gewalt auch in der EU verhandelt werden, beim 
EuGH und nicht Kommissar gegen Kommissar. Das ist zum Beispiel eine Arbeit, 
die Nordrhein-Westfalen innerhalb der Bundesländer begonnen hat, die – dafür sind 
wir ausgesprochen dankbar – von Rheinland-Pfalz übernommen wird.  

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich für den Bericht. Er stelle fest, dass nicht nur in NRW, 
sondern weit darüber hinaus der Vorsitz positiv wahrgenommen worden sei. Der Mi-
nister habe am Beispiel Rheinland-Pfalz festgemacht, dort würden Formate fortge-
setzt. Es sei gelungen, die Werte, für die Europa stehe, auch weiter zu vermitteln. 
Insofern habe der Minister in einem schwierigen europapolitischen Umfeld ein klares 
Bekenntnis zu den europäischen Grundwerten abgelegt.  

Der Minister habe den Schwerpunkt Rechtsstaatlichkeit genannt, er habe die Artikel-
2-Diskussion genannt. Gestern Abend auf der Veranstaltung mit dem heutigen Ehren-
gast, der Botschafterin von Finnland, sei auch im Dialog mit anderen Staaten deutlich 
geworden, dass der nordrhein-westfälische Vorsitz hier als beispielhaft gelten könne. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/750 

Ausschuss für Europa und Internationales 27.09.2019 
27. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
Er gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag von Nieder-
sachsen, die heute dankenswerterweise zu Gast seien, das bestätigen könnten. Es 
sei gelungen, das Ziel zu verwirklichen. Ziel des Vorsitzes sei es gewesen, die Länder 
und ihre europapolitischen Interessen auf Bundes- und europäischer Ebene deutlich 
zu positionieren und aktiv in die Debatten und Entscheidungsprozesse einzubringen. 
Das sei gelungen. Der umfassende Bericht mache deutlich, wie viel in diesem Jahr 
bereits angestoßen worden sei. Er bedanke sich dafür. 

(Unterbrechung der Sitzung von 10:05 bis 10:30 Uhr) 
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5 Die finnische EU-Ratspräsidentschaft 2019 (s. Anlage 1) 

Gastrednerin: Ihre Exzellenz Anne Sipiläinen, Botschafterin Finnlands in Deutschland 

Vorsitzender Dietmar Brockes gibt an, die finnische Ratspräsidentschaft 2019 heiße 
der entsprechende Tagesordnungspunkt. Er freue sich ganz besonders, heute den 
Gast, Ihre Exzellenz Anne Sipiläinen zu begrüßen. Er heiße sie herzlich willkommen. 
Finnland habe die schwere Aufgabe der Ratspräsidentschaft übernommen. Alle wüss-
ten, welche wichtigen Aufgaben anstünden. Er freue sich ganz besonders zu erfahren, 
wie die Schwerpunkte seien, wie Finnland in den kommenden Monaten die Ratspräsi-
dentschaft gestalten wolle.  

Ihre Exzellenz Anne Sipiläinen (Botschafterin von Finnland in Deutschland) trägt 
mithilfe einer PowerPoint-Präsentation vor – vgl. Anlage zu diesem Protokoll: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Mitglie-
der des Ausschusses für Europa und Internationales! Es ist wirklich eine große Ehre 
für mich, hier zu sein und die genaueren Einzelheiten der finnischen EU-Ratspräsi-
dentschaft 2019 zu präsentieren. Ich werde vier Schwerpunkte im Einzelnen vor-
stellen. Zu Anfang möchte ich einen generellen Überblick geben, wo wir jetzt sind 
und was für eine Lage wir in Europa haben.  

Wir haben als Motto für unsere Präsidentschaft „Ein nachhaltiges Europa – eine 
nachhaltige Zukunft“ gewählt. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, 
dass die EU für alle da ist und dass wir Antworten auf die großen Herausforderun-
gen geben können. Wir sind in Zeiten des Klimawandels, der Migration, von Sicher-
heitsproblemen, Populismus und Brexit. Die regelbasierte internationale Ordnung 
ist in Gefahr. Wir haben fast Handelskrieg auf globaler Ebene. Es gibt wirklich viele 
große Herausforderungen für uns in Europa. Zu diesem Zeitpunkt sind wir in einer 
Übergangsphase, was die Europäische Union betrifft. Die neue Kommission soll am 
1. November beginnen. Der neue Präsident des Europäischen Rates sollte am 1. 
Dezember tätig sein. Das, was wir diese Woche aus dem Europäischen Parlament 
hören, ist beunruhigend, aber nicht unerwartet, wenn ich es so sagen darf. 

Es kann sein, dass, wenn es Schwierigkeiten mit einzelnen Kandidaten für die Kom-
missar-Posten gibt, es länger als bis zum Oktober dauern kann, was zunächst vor-
gesehen war. Besonders möchten wir auch auf die Erwartungen der Jugendlichen 
Antworten geben. Deswegen betonen wir ein ökologisches, wirtschaftliches, sozia-
les und nachhaltiges Europa, um mehr Vertrauen in die Zukunft zu fördern.  

Der EU-Ratsvorsitz hat die Hauptaufgaben, Planung und Leitung der Tagungen des 
Rates und die Vertretung des Rates gegenüber anderen EU-Institutionen. Das ist 
jetzt eine Übergangsphase. Zu den wichtigen Themen gehören der Mehrjährige Fi-
nanzrahmen (2021 – 2027), die jetzige Lage der Migrationsteuerung, der Brexit so-
wie Fragen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Das ist unabhängig 
von den Prioritäten, die wir haben. Am Ende werde ich mehr über den MFR sagen.  
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Wir haben vier Eckpunkte in unserem Programm. Das Erste ist die Stärkung der 
gemeinsamen Werte und des Rechtsstaatlichkeitsprinzips. Der zweite Punkt ist eine 
wettbewerbsfähigere und sozial inklusivere Union. Der dritte Punkt ist die Stärkung 
der EU als Vorkämpfer für den Klimaschutz, und der vierte Punkt ist die Gewähr-
leistung umfassender Sicherheit für alle Europäerinnen und Europäer.  

Bezüglich der Stärkung der gemeinsamen Werte und des Rechtsstaatlichkeitsprin-
zips möchte ich einige Punkte hervorheben: Wir versuchen, bessere und effizien-
tere Maßnahmen zu finden, um die Einhaltung der gemeinsamen Werte in den Mit-
gliedstaaten sicherzustellen und Problemen vorzubeugen. Ein Mechanismus zur 
gegenseitigen Begutachtung wäre wichtig, so etwas wie eine Peer-Review oder et-
was Ähnliches, was wir auch im Rahmen des Menschenrechtsrats auf globaler 
Ebene haben. Das sollte für alle Mitgliedsländer gelten. Es sollte ein Rechtsstaat-
lichkeitsdialog im Rat entwickelt werden. Dazu möchten wir, dass eine Koppelung 
von Förderungen aus EU-Mitteln an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit vorge-
nommen wird. Das ist auch ein inhaltlicher Schwerpunkt bei den MFR-Verhandlun-
gen gerade jetzt.  

Wichtig ist der Kampf gegen Korruption, die das gemeinsame Regel- und Wertefun-
dament der Union untergräbt, das Vertrauen in die Behörden schwächt und sich 
negativ auf die Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Haushaltsführung auswirkt.  

Der zweite Schwerpunkt ist eine wettbewerbsfähigere und sozial inklusivere Union. 
Wir brauchen einen umfassenden Binnenmarkt. Die Vertiefung des Binnenmarktes 
mit einer Verstärkung der europäischen Führungsposition in der Digitalwirtschaft ist 
wichtig und insbesondere die Entwicklung der digitalen Dienstleistungen.  

Beim Thema „Wohlstand und Wissen“ geht es um Maßnahmen von Bildung und 
Forschung. Hinzu kommt eine ambitionierte, offene und regelbasierte Handelspoli-
tik. Das ist äußerst wichtig, wenn wir auf der globalen Ebene denken. Des Weiteren 
nenne ich eine inklusive Wirtschaftsunion. Man muss auch an die soziale Dimension 
denken, die Weiterentwicklung der sozialen Säule, zum Beispiel der Reform der 
Arbeitsgesetzgebung und von Sozialsystemen.  

Einige Worte zur Digitalisierung. Wir versuchen, den digitalen Binnenmarkt weiter-
zuentwickeln. Das hat mit der Daten- und Plattformwirtschaft zu tun, aber auch mit 
Regelungen und der Sicherheit der digitalen Ebenen für Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch für Unternehmen. Auch geht es um Cybersicherheit im Binnenmarkt. Sie 
haben zum Beispiel beim informellen Treffen der Finanzminister in Helsinki über 
Cybersicherheit gesprochen.  

Zum Punkt Stärkung der EU als Vorkämpfer für den Klimaschutz: Das ist eine äu-
ßerst wichtige Priorität für uns. Hier gibt es einige Punkte, die wir wichtig finden. Wir 
möchten es ermöglichen, dass der Europäische Rat spätestens zum Jahresende 
die zentralen Elemente der langfristigen EU-Klimastrategie bis 2050 definiert. Sie 
wissen, dass es da früher Schwierigkeiten gegeben hat. Es geht um die Umsetzung 
der Energieunion und die Durchsetzung von Emissionsverringerungen, die weitere 
Umsetzung der Bioökonomiestrategie der Kommission, die Ausweitung der Kreis-
laufwirtschaft auf weitere Sektoren, die Stärkung der Gemeinsamen Agrarpolitik. 
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Die Agrarminister hatten am Wochenende ein informelles Treffen in Helsinki. Ich 
nenne Maßnahmen zur Implementierung des UN-Übereinkommens über die biolo-
gische Vielfalt, die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und die Förderung 
des Tierwohls und Bemühungen zur Stützung der Klimaziele aus Programmen in-
nerhalb des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021 bis 2027. Daneben betonen wir 
auch die soziale Gerechtigkeit. Wir brauchen die Bürgerinnen und Bürger, wenn wir 
Beschlüsse zu Klimaschutzmaßnahmen fassen. Wir sind auch der Meinung, dass 
wir mit den ambitionierten klimapolitischen Zielen die Union wettbewerbsfähiger ma-
chen. Das ist auch im Interesse der Unternehmen. 

Die Ministerpräsident Antti Rinne wird am nächsten Montag in Budapest und Prag 
Diskussionen führen über die Möglichkeiten, einen Kompromiss zu finden über die 
Klimastrategie bis 2050. In Polen gibt es in zwei Wochen Wahlen. Wir planen es so, 
dass in der Ratssitzung im Dezember endgültige Vereinbarungen gefasst werden. 
Im Oktober ist das zu früh.  

Was ist Besonderes, was wir bei den informellen Ministertreffen in Helsinki gemacht 
haben? Wir haben versucht, die Klimapolitik in alle Bereiche zu integrieren. In dieser 
Woche in Brüssel hat der Energierat über nationale Energie- und Klimapläne debat-
tiert. Gestern hatten wir im Rat für Wettbewerbsfähigkeit eine Debatte über die Vi-
sion für nachhaltiges Wachstum.  

Es gibt einige konkrete Elemente zum Thema „Nachhaltigkeit und Klimapolitik“. Wir 
haben beschlossen, dass alle Tagungen, die wir in Helsinki hatten, nachhaltig wa-
ren. Wir haben keine Geschenke gegeben und möglichst viel vegetarisches Essen 
angeboten. Alle Tagungen fanden in Helsinki statt und nicht woanders in Finnland, 
um die Reisen zu reduzieren. Wir haben auch den Beschluss gefasst, dass wir die 
Flugemissionen der Reisen nach Helsinki kompensieren. Das bedeutet eine 
Summe von ungefähr 500.000 Euro, die wir in Klimaschutzmaßnahmen an vier Ent-
wicklungsländer geben werden. Die Organisation ist nachhaltig.  

Ich möchte auch über die finnischen nationalen Klimaziele berichten. Die neue Re-
gierung, die seit Anfang Juni im Amt ist, ist sehr ambitioniert. Sie hat das Ziel, CO2-
Neutralität bis 2035 zu erreichen. Das bedeutet, zum Beispiel solche Maßnahmen 
wie Verbot der Energieanwendung der Kohle bis zum Jahre 2019 zu verwirklichen 
oder das Verbot der Anwendung von Öl in Heizungen bis 2030. Auch sollte es mehr 
Biokraftstoffe im Verkehr geben. Deshalb haben wir einen Anteil von fossilen Treib-
stoffen von 15 %, in Zukunft sollten die Bioelemente 30 % betragen. 

Das vierte Ziel ist die umfassende Sicherheit für alle Europäerinnen und Europäer. 
Die zentralen Sicherheitsthemen sind, wie wir die EU als starken, geeinten und ef-
fizienten außerpolitischen Akteur stärken können. Das bedeutet, dass wir alle In-
strumente, die zur Verfügung stehen, benutzen. 

Dann wollen wir die Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit für Schutz und 
Sicherheit in Europa vertiefen. Dann geht es um die Vorbeugung und Abwehr hyb-
rider Bedrohungen.  

Bei dem informellen Außenminister- und Verteidigungsministertreffen haben wir ins-
besondere über hybride Bedrohungen gesprochen, auch auf Expertenebene. Wir 
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haben in Helsinki ein Kompetenzzentrum für die Abwehr hybrider Bedrohungen, die 
offen für die Mitglieder der Union und der NATO ist. Wir haben auch eine Hybrid-
Arbeitsgruppe in Brüssel gefunden.  

Ein paar Worte zum MFR: Es geht darum, was wir für einen Finanzrahmen von 2021 
bis 2027 haben. Absicht der Präsidentschaft ist, dass wir im Europäischen Rat am 
17. und 18. Oktober eine Debatte haben, damit wir ein Gefühl bekommen, wo die 
Möglichkeit für Kompromisse in den nächsten Wochen und Monaten liegt. Die Dis-
kussion soll sehr fokussiert sein. Wir müssen über die Obergrenze des MFR spre-
chen, ob es irgendwo zwischen 1,0 % und dem Kommissionsvorschlag liegen wird. 
Wir müssen auch über die Flexibilität der einzelnen Mitgliedsländer und über die 
einzelnen Sektoren und Prioritäten sprechen.  

Das Thema „Klima“ ist zwar nichts Neues, aber wichtiger als früher. Wir machen 
alles, was uns möglich ist. Wir brauchen dabei alle Mitgliedsländer. Wir haben die 
bilateralen Besprechungen mit allen Mitgliedsländern im September geführt. Die 
Lage des Brexits macht es für unsere Regierungschefs sehr schwierig, sich ernst-
haft auf die MFR-Problematik zu konzentrieren. Wir werden das sehen. Ministerprä-
sident Rinne hat Gespräche geführt. Man muss auch die anderen wichtigen Themen 
wie Klimaziele, aber auch die Migrationspolitik und andere offenen Fragen im Rah-
men des Rechtsstaatlichkeitsprinzips, im Rahmen der MFR-Verhandlungen debat-
tieren, um eine Einigung zu finden.  

Nach dem Europäischen Rat im Oktober möchten wir eine konkrete Verhandlungs-
box mit konkreten Zahlen gestalten. Die endgültigen Verhandlungen werden beim 
Präsidenten des Europäischen Rates dann geführt. Der vorläufige Zeitplan ist auf 
der letzten Seite der PowerPoint-Präsentation aufgeführt. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

Oliver Krauß (CDU) bedankt sich bei Ihrer Exzellenz, dass sie in Düsseldorf Gast sei. 
Am Vorabend habe er bereits Gelegenheit gehabt, ihren Ausführungen zu den sehr 
ehrgeizigen Zielen zu lauschen. Frau Botschafterin habe gesagt, es werde im Okto-
ber/November eng. Sechs Monate seien sehr knapp für die ehrgeizigen Ziele. Seine 
Fraktion sei der Auffassung, dass Finnland die richtigen Schwerpunkte setze.  

An einem Freitag könne man besonders gut über das Thema „Klimaschutz und Kli-
maneutralität“ sprechen. Das Ziel der Verpflichtung der EU zur Klimaneutralität 2015 
sei genannt worden. In Finnland strebe man das Jahr 2035 an. Er frage, ob Frau Sipi-
läinen bei der EU Fortschritte auf der Suche nach einem Konsens zu zentralen Ele-
menten sehe, damit das Ziel vielleicht sogar schneller erreicht werde.  

Frau Botschafterin habe auch kleinere Dinge genannt. Etwa der Verzicht auf Flugrei-
sen sei ein elementarer Punkt, auch der Verzicht auf Gastgeschenke. Der Minister 
Dr. Holthoff-Pförtner habe auch am Vorabend Ausführungen gemacht. Er habe gelobt, 
wie Finnland mit seinem großen Nachbarn Russland umgehe. Hier stelle sich die 
Frage, ob Finnland für die gesamte EU Vorschläge habe, wie man besser mit den 
russischen Partnern umgehen könne, wie man das Verhältnis wieder verbessern 
könne. Da sei Finnland sicher allein schon geografisch näher dran. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/750 

Ausschuss für Europa und Internationales 27.09.2019 
27. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
Er habe den einen oder anderen Vertreter von Staaten gesehen, die in die EU aufge-
nommen werden wollten. Er frage, ob die EU-Erweiterung angesichts der anderen gro-
ßen Herausforderungen aktuell überhaupt ein Thema sei. Schließlich habe Finnland 
gemeinsam mit Rumänien und Kroatien ein 18-Monatsprogramm vorgelegt. Er frage, 
wie die Abstimmungen im Rahmen dieses Trio-Vorsitzes gelaufen seien. 

Rüdiger Weiß (SPD) bedankt sich für den Vortrag. Er habe mit großem Interesse auch 
das gelesen, was die Botschafterin schriftlich niedergelegt habe. Es seien sehr ambi-
tionierte Ziele niedergelegt worden. Ihm sei aufgefallen, dass betont werde, dass die 
europäische Säule sozialer Rechte jetzt endlich vernünftig umgesetzt werden solle. 
Diese Notwendigkeit sähen längst nicht alle Politikerinnen und Politiker. Frau Sipi-
läinen habe das in ihrem Vortrag angestoßen und habe als Beispiel genannt, man 
müsse sich mit der Arbeitsgesetzgebung bzw. der Sozialgesetzgebung befassen. Da 
wäre beispielsweise ein Hebel. Er frage, ob es konkrete Vorstellungen gebe, wie das 
anzupacken sei. 

Johannes Remmel (GRÜNE) bedankt sich bei der Botschafterin für ihre Bereitschaft, 
heute vorzutragen und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Er beschränke sich auf 
zwei Komplexe. Vielleicht könne Ihre Exzellenz dazu noch etwas detaillierter im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Zeit ausführen, welche Vorstellungen genau die 
finnische Ratspräsidentschaft, bezogen auf eine Neujustierung europäischer Klimapo-
litik, habe. Der Zielkorridor, 2050 CO2-neutral neutral zu sein, erfordere in der Rück-
rechnung sowohl zeitliche, mathematisch genau berechenbare Budgets. Er frage, ob 
es da Vorstellungen gebe, das neu, anders zu strukturieren.  

Auch wüsste er gerne, welche Vorstellungen Finnland zur Gemeinsamen Agrarpolitik 
habe. Ein Drittel des europäischen Budgets umfasse die Agrarpolitik. Ihm sei nicht 
bekannt, dass Finnland da eine besondere Rolle spiele. Vielleicht könne das Frau Si-
piläinen noch einmal erläutern.  

Andreas Terhaag (FDP) bedankt sich für den Vortrag. Die ambitionierten Ziele würde 
sicher ein großer Teil der Abgeordneten unterschreiben. Finnland habe die Ratspräsi-
dentschaft in einer sehr schwierigen Phase übernommen. Am 1. November solle die 
neue Kommission die Geschäfte übernehmen. Großbritannien werde eventuell einen 
Tag später aus der EU austreten. Es müssten viele Themen behandelt werden. Er 
wüsste gerne, wie sich die Zusammenarbeit der EU-Institutionen der jetzigen und der 
künftigen Kommission mit dem Mitgliedsstaat Großbritannien gestalte. Er frage, wie 
man da vorgehe. 

Ihre Exzellenz Anne Sipiläinen (Botschafterin von Finnland in Deutschland) be-
dankt sich für die Fragen. Zur Klimapolitik habe es mehrere Fragen gegeben. In der 
Übergangsphase mit Blick auf die Institutionen müsse man eine sehr ambitionierte Po-
litik führen. Sonst verliere man die Möglichkeit, etwas anders zu machen. Bei einigen 
Aspekten sei die Kommission zuständig. Deswegen müsse man ein bisschen warten. 
Sie hoffe, dass die neue Kommission so schnell wie möglich Vorschläge unterbreite. 
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Finnland unterstütze die Ziele, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ge-
setzt habe, etwa Green Deal. Das sei äußerst wichtig. Man müsse im Mehrjährigen 
Finanzrahmen mindestens 25 % für klimabetreffende Vorhaben reservieren. Man 
könne einen ambitionierten Kompromiss über die Klimaziele mit Polen und Ungarn 
herstellen, aber das dauere noch. Es werde ein Paket sein. Man brauche Fördermaß-
nahmen, um einen schnellen Ausstieg aus der Kohleanwendung zu finden. Wie das 
Paket genau aussehe, könne sie noch nicht sagen. 

Was Russland angehe, so sei Finnland nicht in der Position, eindeutige Ratschläge 
geben zu können, wie man die Beziehung verbessern könnte. Als Nachbar habe Finn-
land nach der illegalen Annexion der Krim und dem Konflikt in der Ostukraine immer 
betont, wie wichtig es sei, dass man eine starke Einigkeit in der Europäischen Union 
habe. Das müsse klar sein. In dieser Hinsicht habe sich leider nichts verändert. Auch 
in der Zukunft brauche man zwei Elemente in den Russlandbeziehungen: eine ganz 
klar prinzipielle Politik gegen die Aggressionen, und die Beschlüsse der Minsk-Ver-
träge müssten erfüllt sein. Die Sanktionen blieben bestehen. Gleichzeitig müsse man 
einen Dialog führen und die Kanäle für Kontakte auf allen Ebenen offenhalten. Das sei 
auch wichtig mit Blick auf die Kontakte zwischen den Bürgern. Sie hoffe sehr, dass die 
Diskussionen in dem Normandie-Format weitergingen, der Gefangenenaustausch 
weitergehe und die konkreten Maßnahmen für die Kontaktlinien in der Ostukraine auch 
weitergingen. Das wäre ein Schritt vorwärts. 

Der Erweiterung sei trotz der großen Herausforderungen, die es in der EU gebe, ein 
sehr wichtiges Thema. Sie wünsche, dass man einen positiven Beschluss im Oktober-
Rat fassen könne bezüglich der Öffnung der Verhandlungen mit Nord-Mazedonien und 
Albanien. Das wäre wichtig für die Sicherheit Europas. Finnland haben enge Kontakte 
mit einzelnen Mitgliedsländern. Man sei zufrieden mit der jetzigen deutschen Position.  

Was das Thema „Soziale Rechte, Arbeitsrechte“ angehe, so wüssten alle, dass es 
sehr schwierig sei und es unterschiedliche Meinungen in den Mitgliedsländern der EU 
gebe. Man müsse aber weitergehen. Das betreffe auch die Kompetenzen der einzel-
nen Länder. Die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch Konsumentenschutz 
und ähnliche Dinge müsse man weiterverfolgen. Wie schnell man das machen könne, 
wisse sie nicht, sicherlich nicht in sechs Monaten. Darüber werde aber in allen Forma-
ten gesprochen.  

Die Gemeinsame Agrarpolitik und den MFR werde man auch in diesen Jahren weiter-
verfolgen. Da müsse es zu weiteren Vereinbarungen kommen. 

Zum Thema „Brexit“: Derzeit gebe es sehr enge Kontakte zwischen der Kommission 
und dem Vereinigten Königreich auf höchster Ebene, Tusk, Johnson und Juncker, 
auch zwischen Barnier und der entsprechenden britischen Behörde. Gestern Abend 
habe es die Information aus Brüssel gegeben, dass es noch keine konkreten Vor-
schläge von der britischen Seite gebe.  

Die EU-Mitgliedsstaaten könnten nur warten. Es sei wichtig, einig zu bleiben und die 
konkreten Vorschläge nachzufragen. Sonst mache es auch keinen Sinn, die Frist bis 
Ende Oktober zu verlängern. Es sei zunehmend schwieriger, wenn man sehe, dass 
auf britischer Seite die EU dafür schuldig gemacht werde, dass es keine Lösungen 
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gebe. Das sei nicht die Wahrheit. Man brauche vielleicht noch eine bessere Medien-
strategie von EU-Seite in den nächsten Tagen und Wochen. Die Zeit werde sehr 
knapp. Wenn irgendwelche Beschlüsse auf dem Oktobertreffen am 17. und 18. gefasst 
werden sollten, dann bräuchte man die konkreten Vorschläge spätestens nächste Wo-
che. Die Regierungschefs müssten das dann beschließen. Derzeit sei die Lage sehr 
schwierig.  

Vorsitzender Dietmar Brockes bedankt sich bei Ihrer Exzellenz Frau Sipiläinen, dass 
sie dem Ausschuss heute zur Verfügung gestanden habe. Es sei von mehreren Kolle-
gen bereits gesagt worden, dass das Programm sehr ambitioniert sei, was Frau Sipi-
läinen heute vorgestellt habe. Der Ausschuss wünsche dabei viel Erfolg. Das sei na-
türlich auch ein Stück eigennützig. Es sei hilfreich, wenn möglichst viele Herausforde-
rungen bereits jetzt gelöst würden, da anschließend die deutsche Präsidentschaft auch 
folge. Dann freue man sich über die Punkte, die dann schon abgearbeitet seien. Eu-
ropa müsse aber auch Lösungen liefern. Es sei wichtig, auch die Akzeptanz sicherzu-
stellen, dass für viele der Fragen, die eben aufgeworfen worden seien, Lösungen ge-
funden würden, um zu zeigen, dass Europa gemeinsam auch handlungsfähig sei. Er 
bedanke sich, dass Frau Botschafterin heute dem Ausschuss Rede und Antwort ge-
standen habe.  

(Allgemeiner Beifall) 
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6 Zukunft der europäischen Industriepolitik 

– Anhörung von Sachverständigen 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren, wir haben uns darauf ver-
ständigt, heute zu diesem Thema zwei Sachverständige zu hören, zum einen Herrn 
Gwenole Cozigou von der Kommission. Herzlich willkommen in Düsseldorf! Es freut 
uns sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns zur Verfügung zu stehen. Des Wei-
teren haben wir hier Herrn Kerkhoff, den Vizepräsidenten von unternehmer.nrw.  

Meine Herren! Die Industriepolitik ist neben den eben bereits genannten Themen ge-
rade auch für Nordrhein-Westfalen ein enorm wichtiges Thema. Deshalb freut es uns, 
dass Sie uns heute den aktuellen Stand der Diskussionen in Brüssel und Ihre Ein-
schätzungen vermitteln. Wir haben in etwa eine Stunde für den Tagesordnungspunkt 
reserviert. Ich würde vorschlagen, dass Sie, Herr Cozigou, anfangen und Ihre Vorstel-
lungen präsentieren. Herr Kerkhoff wird das entsprechend ergänzen. Anschließend 
würden wir in die Diskussion einsteigen. Herr Cozigou, Sie haben das Wort, bitte 
schön.  

Gwenole Cozigou (Europäische Kommission, EU-Generaldirektion Wachstum): 
Danke für die Einladung: Wenn man über Industriepolitik diskutiert – ich kann mich 
noch an Zeiten erinnern, als ich bei der Kommission angefangen habe, das waren die 
Zeiten von Maggie Thatcher, Industriepolitik war damals ein Schimpfwort. Industrie war 
eine Aktivität der Vergangenheit. Die Krise 2008 hatte zumindest den Vorteil, dass die 
Leute von da an haben bestätigen können, wie wichtig Industrie ist. Die Mitgliedstaa-
ten, die aus der Krise am schlechtesten herausgekommen sind, sind die, die noch eine 
starke Industrie haben. Man kann die Wichtigkeit der Industrie nie genug betonen. Die 
künstliche Differenzierung zwischen Industrie und Dienstleistungen vergisst oft, dass 
ungefähr die Hälfte der Dienstleistungen so stark mit der Industrie verbunden sind, 
dass sie ohne sie nicht existieren würden.  

2017 gab die Europäische Kommission ein politisches Dokument, eine Mitteilung her-
aus. Da hatten wir sechs Hauptthemen: Klima, Digitalisierung und die vier I‘s, Investi-
tion, Innovation, Binnenmarkt (Internal market) und Internationales. Das sind die sechs 
Richtungen, an denen wir arbeiten müssen.  

Unsere designierte Präsidentin, Frau von der Leyen, hat in ihrer Rede im Parlament 
einen starken Schwerpunkt auf das Green Deal gelegt. Das ist ziemlich ehrgeizig, die 
Kohleneutralität würde bestätigt für 2050. Die Ziele für 2030 wurden erwähnt, statt 
40 % Reduzierung von CO2-Emissionen möchte sie 50 %, wenn möglich 55 % schaf-
fen. Nach unserer Meinung kann Green Deal nur ein Erfolg sein, wenn es stark mit der 
Industriepolitik verbunden ist. Green Deal wird nicht ohne die Industrie geschehen. Es 
muss so konzipiert werden. 

Was können wir tun? Ich werde einige Beispiele geben. Zusammengefasst kann man 
sagen: Es gibt vier Kapitel, die wichtig sind. Erstens gibt es Wertschöpfungsketten, die 
von der Transformation profitieren werden, oder die strategisch sind für die zukünftige 
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Industrie. Ich kann Beispiele geben. Mikroelektronik wurde als strategische Wert-
schöpfungskette gewählt. Wir haben sechs andere Wertschöpfungsketten, unter an-
derem Niedrigcarbon-Industrien, Wasserstofftechnologien: Ich nenne die Wasserstoff-
technologien, Batterien. Das ist ein Thema, was wir industrielle Internet of Tanks nen-
nen, entspricht der Industrie 4.0. Mit dieser strategischen Wertschöpfungskette – ich 
werde darauf zurückkommen – werden wir die Globaldimension der Wertschöpfungs-
kette aufgreifen. Warum der Ansatz Wertschöpfungskette und kein sektorieller An-
satz? Das ist die einzige Art, mit der wir uns die ganze Problematik anschauen können.  

Beispiel Batterien: Dieses Beispiel kenne ich gut, weil ich dafür zuständig bin. Wir ha-
ben uns am Anfang die Wertschöpfungskette Batterien angeschaut. Wir haben eine 
Automobilindustrie, die eine wichtige Branche ist. Es ist ganz klar, dass das Auto der 
Zukunft ein Auto mit null Emissionen sein muss. Die Technologie, die von allen Betei-
ligten als die wichtigste im Moment angesehen wird, sind elektrische Autos. Der Wert 
des elektrischen Autos besteht aus zwei Sachen. Es ist nicht der Motor, es sind Bat-
terien und IT. Bei IT arbeiten wir mit Blick auf die Digitalisierung hin. Wo werden die 
Batterien hergestellt? In Asien, in China, Japan und Korea. Können wir es uns leisten, 
dass die Automobilindustrie der Zukunft den Mehrwert woanders hat und dass wir nur 
die Autos hierhin bringen? Wir hatten diese Initiative. Von Anfang an hat man sich die 
Wertschöpfungskette angeschaut. Wir müssen konzipieren, dass wir die Rohstoffe ha-
ben, dass wir sie verarbeiten können. Auch wenn wir beispielsweise das Lithium ha-
ben, das wir brauchen, dann haben wir trotzdem in Europa kein Werk, in dem Lithium 
verarbeitet wird. Das geht alles nach China, und wir hoffen, dass es zurückkommt.  

Der zweite Grund, warum wir den Ansatz Wertschöpfungskette anwenden, ist, dass 
wir nicht unsere Bürger beeinflussen wollen, dass wir sagen, sie müssen von den kon-
ventionellen Autos wegkommen hin zu elektrischen Autos. Wenn die Batterien so ent-
sorgt werden wie Computer heute in Afrika oder in China mit allen Chemikalien, die in 
die Umwelt entlassen werden, dann müssen wir umsteuern. Es kann uns nicht gleich-
gültig sein, wenn Kinder in Kobaltminen im Kongo arbeiten, von wo wir uns die Roh-
stoffe beschaffen. Wir müssen eine ethische Wertschöpfungskette entwickeln, damit 
es annehmbar wird. Es gibt Wertschöpfungsketten, die besondere Challenges haben, 
energieintensive Industrien sind dabei. Man kann sich nicht leisten, diese auf dem Weg 
bis 2050 zu verlieren.  

Ich freue mich, dass 11 europäische Föderationen von energieintensiven Industrien 
wie Stahl, Metall, Glas, Keramik, Chemie, Zement zusammengekommen sind, um ei-
nen Masterplan zu entwickeln. Da hatten wir die Mitgliedsstaaten, Umweltorganisatio-
nen und Gewerkschaften. Ich stelle mir vor, dass wir Ende Oktober/Anfang November 
den Masterplan haben werden. Was muss wo gemacht werden, damit wir 2050 gut 
ankommen – carbonneutral, aber auch mit unserer heutigen energieintensiven Indust-
rie? Das bedeutet auch, dass wir uns andere Wertschöpfungsketten anschauen wie 
Forschung, Investitionen, Infrastruktur. Wir brauchen bessere Elektrizität und Rah-
menbedingungen, damit die Investoren entscheiden, in Europa zu investieren. Die 
Frage ist nicht nur, ob es sauber ist. Wir haben globale Investoren. Sie müssen einen 
Grund haben, um in Europa zu investieren, und zwar eher als in Asien oder woanders.  
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Drittens: Wir müssen generelle Rahmenbedingungen schaffen. Der Binnenmarkt ist 
ganz wichtig. Es muss verteidigt und vertieft werden. Ich nenne gute Maßnahmen wie 
die Kreislaufwirtschaft – Kreislaufwirtschaft darf nicht den Binnenmarkt zersplittern, 
das ist auch sehr wichtig. Wir haben auch das öffentliche Auftragswesen, 15 %, 20 % 
am Markt. Ich habe die Kreislaufwirtschaft erwähnt. Die Kreislaufwirtschaft ist das 
wichtigste Mittel, um unsere Klimaziele zu erreichen. Wir arbeiten jetzt auf der Dienst-
ebene an einem zweiten Kreislaufwirtschaftsaktionsplan. Der erste umfasste 54 Maß-
nahmen. Sie wurden ergänzt. Jetzt ist es Zeit weiterzugehen.  

Wenn die Produkte auf den Markt kommen, werden sie wahrscheinlich teurer sein als 
die Produkte, die heute produziert werden. Wie kann man es schaffen, dass sich die 
Produkte auf dem Markt differenzieren? Es wird jetzt an den Rahmenbedingungen ge-
arbeitet, wie man die Informationen durch die Gesetzgebung weiterleiten kann. Viel-
leicht definiert man auch eine Mindestschwelle, damit Produkte, die auf den Markt 
kommen, die richtigen Wettbewerbsbedingungen haben.  

Unter der Präsidentin Ursula von der Leyen spielt auch die soziale Gerechtigkeit eine 
große Rolle. Damit wir die Klimapolitik annehmbar machen, müssen wir soziale Ge-
rechtigkeit schaffen. Da gibt es drei verschiedene Dimensionen: Qualifikation. Wir 
müssen die Leute qualifizieren, wenn sich die Branchen ändern. Regional: Wir haben 
carbonintensive Regionen. Da müssen Alternativen angeboten werden. Die dritte Di-
mension sind die Haushalte, die nicht so gut verdienen. Sie haben alle die Bewegung 
Gelbwesten in Frankreich gesehen. Das ist der Gegensatz, den wir erleben. Wir haben 
jede Woche eine Demonstration von Jugendlichen, die beklagen, dass Regierungen 
nicht genug für das Klima machen. Auf der anderen Seite haben wir Bewegungen wie 
die Gelbwesten in Frankreich. Die Sache, die das Ganze forciert hat, war die Kohle-
steuer. Das ist nicht immer einfach.  

Über die Frage carbon border tax gibt es innerhalb der Industrie keine Einigkeit. Das 
ist ein Mittel. Es ist wichtig, ein Level-Playing-Field zu haben. Wir müssen sehen, wie 
das erreicht werden kann. Das werden wir uns anschauen. 

Die zweite Richtung ist die Digitalisierung: Ich werde mich kürzer fassen. Wir wollen 
einen Gesetzgebungsrahmen haben, der Innovation erlaubt, aber auf der anderen 
Seite europäische Werte verteidigt. Das ist das Hauptprinzip: Sicherheit, Cyber-
Security, persönliche Daten usw. Innovation muss nicht dadurch zerstört werden. 

Binnenmarkt: Ich habe schon von Produktdifferenzierung gesprochen. Hinzu kommt 
die Digitalisierung. Um ein Beispiel zu geben, wir arbeiten an einer Veränderung der 
Maschinenrichtlinie. Das ist auch die Gesetzgebung, die die Roboter betrifft. Wir 
schauen uns mit Blick auf die künstliche Intelligenz an, ob die Gesetzgebung noch 
angepasst ist. Wir prüfen Produkte, bevor sie auf den Markt gestellt werden. Niemand 
mag es, wenn sich die Eigenschaften eines Produkts während des Produktlebens än-
dern. Im Moment bereiten wir eine Revision vor. Wir müssen die Digitalisierung und 
den Binnenmarkt zusammenbringen. 

Die letzte Dimension, global: Natürlich bemühen wir uns, das trotz der Entwicklungen 
in den Vereinigten Staaten und China hinzubekommen. Frau von der Leyen hat darauf 
hingewiesen, dass wir bei den Freihandelsabkommen eine stärkere Klimadimension 
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haben werden. Wir müssen Handelsbeschränkungen, -verzerrungen stärker angehen. 
Wir haben angefangen, diese Gesetzgebung zu ändern – mit Anti-Dumpingmaßnah-
men, mit Kontrolle der ausländischen Investitionen. Firmen, die vom Staat unterstützt 
werden, sollen keinen besonderen Vorteil auf dem europäischen Markt haben. 

Noch ein Wort zu Global: Afrika ist ganz wichtig. Ich kann mich persönlich daran erin-
nern, dass ich mich sieben Jahre lang von 1989 bis 1996 mit den osteuropäischen 
Ländern beschäftigt habe. Wir haben ungefähr dasselbe Challenge, aber in anderer 
Dimension. Drei wichtige Sachen: Der Wertschöpfungskettenansatz, Kohärenz der 
EU-Politiken. Wir können nicht EU-Politiken, also Klimapolitik, Industriepolitik, Han-
delspolitik, Energiepolitik und Wettbewerbspolitik, haben, die in verschiedene Richtun-
gen zielen. Was wir auch benutzen werden, ist eine viel stärkere Anpassung von nati-
onalen und regionalen Politiken. Wir werden den Klimawandel nicht schaffen, wenn 
wir nicht alle in dieselbe Richtung zielen.  

Vizepräsident Hans Jürgen Kerkhoff (unternehmer.nrw): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren Abgeordnete! Herzlichen Dank für die Einladung, über Industrie-
politik einige Dinge sagen zu sagen. Ich möchte es auch als Reaktion auf das, was 
Herr Cozigou gesagt hat, kurzfassen. Ich mache das vorwiegend aus der Perspektive 
der Stahlindustrie machen, die ein langjähriges historisches Erfahrungswissen um die 
Europäische Union hat, von daher aus einer Perspektive einer energieintensiven In-
dustrie, die in einer besonderen Weise im internationalen Wettbewerb steht. 

Herr Colgizou hat richtigerweise gesagt, die ersten Entwicklungen waren sicherlich mit 
der Mitteilung der Kommission und der Rede von Herrn Juncker zur Lage der Union 
2017 zu manifestieren. Es wurden erste Punkte gesetzt im Hinblick auf eine europäi-
sche Industriepolitik, oder wie es hieß: neue Strategien für europäische Industriepolitik. 
Die Wirtschaft hat sich damals sehr gewünscht, dass sich das auch institutionell fort-
setzt und wir am Ende des Tages vielleicht einen Vizepräsidenten für Industriepolitik 
gehabt hätten. Das ist jetzt so nicht eingetreten. Die Industriepolitik bleibt zwar auf der 
Tagesordnung, aber sie steht nicht mehr institutionell so stark, wie wir es uns wün-
schen, auf der anderen Seite unter dem Gesichtspunkt des New Deal, wie es heute 
heißt. Vieles dekliniert sich darunter. Herr Cozigou hat die Punkte genannt, die in dem 
Fall wichtig sind.  

Wir sehen aber auch, dass über Industriepolitik national diskutiert worden ist. Der Bun-
deswirtschaftsminister hat ein Papier im Februar zu einer nationalen Industriestrategie 
2030 vorgelegt. Dazu hat es einen Kongress gegeben. Ich höre, das wird überarbeitet, 
und das wird noch einmal neu aufgelegt zum Ende des Jahres. Ich weiß auch, dass 
man sich hier im Land über industriepolitische Leitlinien Gedanken macht. Es gibt also 
mehrere Ebenen, die das Thema „Industriepolitik“ zum Gegenstand haben. Ich finde, 
das ist sehr berechtigt, denn viele stellen fest, dass es globale Entwicklungen gibt, die 
ganz entscheidend sind für regionale Perspektiven. Andersherum finden auf den inter-
nationalen Märkten Dinge statt, die für Nordrhein-Westfalen von größerer Relevanz 
sind, als man das vielleicht denkt. Deswegen ist es gut, dass Sie sich mit diesem 
Thema befassen. Ich glaube, dass die meisten Lösungen, die dann auch für Nord-
rhein-Westfalen eine Rolle spielen, nur europäisch zu finden sind.  
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Ja, es gibt, glaube ich, ein gewachsenes Verständnis für das, was Wertschöpfungs-
ketten ausmachen. Der Begriff ist stark von uns auch promoviert worden als Grund-
stoffindustrien im Bereich der energieintensiven Grundstoffindustrien, die sagen: Wir 
liefern die Basismaterialien für darauf aufbauende verarbeitende Branchen. Ich meine, 
dass neben diesem gewachsenen Verständnis auch das Verständnis verbreitert wer-
den muss, dass es sich nicht einfach um bloße Kunden-Lieferanten-Beziehungen han-
delt. Es sind immer auch Wertschöpfungsnetzwerke. Beteiligt sind auch Wissenschaft, 
Hochschulen und vieles andere mehr.  

Wenn wir über industrielle Wertschöpfungsnetzwerke reden, ist es nicht mehr Angele-
genheit von Wirtschaft allein, sondern immer auch von Wissenschaft. Wenn wir dar-
über sprechen, „wie können wir Innovationspotenziale heben?“, „wie kann die Zukunft 
nachhaltiger gestaltet werden?“, so ist es wichtig, dass wir das Verständnis auch stär-
ker befördern, dass es eben nicht nur Kunden-Lieferanten-Beziehungen sind, sondern 
eben Netzwerke, die sich auch darum bemühen, innovative Produkte mit Instituten und 
mit Hochschulen zu entwickeln. Dieses ist mir wichtig, und es ist mir wichtig, den Hin-
weis zu geben: Warum ist es für Nordrhein-Westfalen von Bedeutsamkeit? 40 % In-
dustrie und industrienahe Dienstleistungen machen 40 % der Wertschöpfung in Nord-
rhein-Westfalen aus. Das ist eine ganze Menge. Sie kennen die Ziele, die man vorge-
geben hat, man wolle den industriellen Anteil am Bruttoinlandsprodukt in der EU auf 
20 % heben, wir in Deutschland sind bei 23 % und wollen ihn auf 25 % heben. Das ist 
alles sehr ambitioniert aus diesem Verständnis heraus, dass gerade diese starken in-
dustriellen Wertschöpfungsnetzwerke wesentlich dazu beigetragen haben, dass unser 
Land schneller aus der Krise herausgekommen ist in den vergangenen Jahren.  

Ein Element – da treffen wir uns – europäischer Industriepolitik muss der Erhalt von 
geschlossenen Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsnetzwerken sein, um auch 
Innovation und damit Weiterentwicklung zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu beför-
dern. 

Wenn man danach heute fragt, was sind eigentlich die drei wesentlichen Entwicklun-
gen, die industriepolitische Fragenstellungen mit beeinflussen?, so stelle ich vorne an, 
dass wir feststellen, dass es Verwerfungen im internationalen Handel und eine Abkehr 
von regelbasierten marktwirtschaftlichen Prinzipien gibt. Wir haben intensiv in den ver-
gangenen Jahren erlebt, dass es zunehmend zu Verstößen im internationalen Handel 
kommt, Renationalisierungspolitiken bei gleichzeitigem Verlust der Wirkkraft von inter-
nationalen Organisationen wie zum Beispiel der WTO. Diese Fehlentwicklungen, han-
delspolitische und industriepolitische Verzerrungen, Investitionstätigkeit, die durch 
Protektionismus mit beeinflusst wird, sind wesentliche Elemente, sich mit Industriepo-
litik zu beschäftigen. Laut Berechnungen der WTO haben sich die Handelsmaßnah-
men, Handelsrestriktionen seit 2010 um 290 % erhöht.  

Wir erleben als ein exportorientiertes Land eine Welt um uns herum, in der man zu-
nehmend bemüht ist, Renationalisierung zu betreiben und auch den internationalen 
Handel zu verzerren.  

Das zweite wesentliche Element, was uns begegnet, ist ein technologisches, dass wir 
vor Game Changer Technologien stehen, dass wir vor technologischen Herausforde-
rungen stehen, die Digitalisierung und Dekarbonisierung heißen, die die Industrie in 
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einem erheblichen Maße beeinflussen, weil sie nämlich beitragen werden und sollen 
zu der Lösung einzelner damit verbundener Entwicklungen und Produkte, die entste-
hen sollen. 

Mein drittes Element ist, dass wir zunehmend auch industriemangelnde Kohärenz von 
Politik erleben, und zwar vertikal wie horizontal. Was ich damit meine: Das geschieht 
nicht nur auf der institutionellen Ebene, sondern auch auf der Ebene der Energie-, 
Klima- und Wirtschaftspolitik.  

Wenn wir zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, um das aufzugreifen, als einen wesentli-
chen Teil einer künftigen Politik nach vorne hin betrachten, dann muss es eine kohä-
rentere Politik insgesamt geben und eine bessere Abstimmung von Produkt, Umwelt 
und Wirtschaftspolitik. Dieses Spannungsverhältnis entwickelt sich durch die man-
gelnde Kohärenz auf der einen Seite und – damit komme ich zu den wichtigen Hand-
lungsfeldern – den Konflikten, die sich aus Energie- und Klimapolitik ergeben, erfor-
dern aus meiner Sicht einen integrierenden industriepolitischen Ansatz, der die Wett-
bewerbsfähigkeit der Industrie in Einklang und in Zusammenhang bringt mit einer am-
bitionierten Energie- und Klimapolitik.  

Es ist eine industriepolitische Aufgabe, dieses Spannungsverhältnis, Energie- und 
Klimapolitik und industrielle Wettbewerbsfähigkeit, bestmöglich aufzulösen. Wir sind 
interessiert an der Stärkung der industriellen Basis für ein nachhaltiges Europa.  

Wenn wir darüber sprechen, dass wir dies wollen, ist natürlich die beste Standortpolitik 
eine, die dabei beginnt, die heimischen Unternehmen nicht schlechter zu stellen als 
andere außerhalb, mit denen wir im internationalen Wettbewerb sind. Da bin ich bei 
dem großen Feld von Stromkosten, da bin ich bei klimapolitischen Lasten, die eine 
Industrie tragen will, auf einem Weg, sich zu transformieren. Wir können nicht erwar-
ten, dass Industrien an einer positiv nach vorne gerichteten Transformation mitwirken, 
wenn es auf der anderen Seite Belastungen im internationalen Wettbewerb gibt. Die-
ses ist ein ganz wesentliches Element, über das gesprochen werden muss. Und dass 
das nicht ohne Europa geht, kann man allein an den beihilferechtlichen Vorschriften 
sehen. Wir haben ein Kohleausstiegsgesetz. Wenn es da zu Stromkostensteigerungen 
kommt – das muss kompensiert werden –, braucht es beihilferechtliche Regelungen 
in Brüssel. Die Verbindung ist sichtbar und deutlich.  

Mein zweites Element, wenn es um das Level Playing Field geht, wie es heißt, die 
Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bei gleichzeitig herausfordernden 
Politiken, dann betrifft das doch den Bereich des internationalen Handels.  

Wir wollen sicherlich einerseits – das halten wir fest – für einen regelbasierten globalen 
Wettbewerb weiter eintreten. Es ist überhaupt keine Frage, dass der Multilateralismus 
und offene Märkte eine zentrale Vorbedingung sind, damit industrielle Leistungsfähig-
keit auch exportiert und sichtbar wird. Aber es bedarf dann auch auf der anderen Seite 
von der Europäischen Union eine Industriepolitik, die Handelsinstrumente einsetzt in 
der Weise, dass sie mit dafür sorgt und dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
sichern.  

Ich will den Hinweis geben, dass wir als Stahlindustrie in einem Thema stehen über 
Schutzmaßnahmen vor Umlenkungseffekten aus Gründen des Protektionismus des 
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amerikanischen Präsidenten. Mengen, die nicht nach Amerika kommen können, weil 
man dort die Zölle erhebt, drohen auf die europäischen Märkte zu kommen. Also muss 
man wirkungsvoll dagegen antreten. Beides gehört aber zusammen: für die Offenheit 
von Märkten auf der einen Seite einzutreten und ein Multilateralismus, eine stärkere 
Orientierung auf die WTO, auf der anderen Seite ist Handelspolitik, die auch industri-
elle Interessen mit im Auge hat, ein wesentliches Element von Industriepolitik.  

Ein Punkt wurde angedeutet. Es gehört auch dazu, dass Deutschland und die Euro-
päische Union vor nicht marktwirtschaftlichen Auslandsinvestitionen zu schützen sind. 
Wir brauchen im internationalen Bereich Reformen in der WTO, Regeln zur Subventi-
onskontrolle. Die WTO wurde angesehen als ein Regulierungsinstrument für internati-
onaler Märkte. Ich glaube, bei der Subventionskontrolle gibt es ein Monitoringsystem 
mittlerweile auf europäischer Ebene. Das ist ein wesentliches Element.  

Ein dritter Aspekt betrifft die Forschungs- und Innovationspolitik. Ich glaube, das ist ein 
Feld, das auch industriepolitisch sehr stark besetzt ist hinsichtlich der Transformation 
industrieller Prozesse wie aber auch der Herausforderungen von Game Changern. Ich 
glaube, der hohe Grad der Vernetzung dieser Industrie, gerade auch hier in Nordrhein-
Westfalen und in Deutschland, die fortschreitende Digitalisierung und auch beschleu-
nigte Innovationsprozesse erfordern einen systematischen industriepolitischen An-
satz. Dazu kann zum Beispiel auch die Finanzierung von großen Forschungs- und 
Infrastrukturvorhaben mit einen wichtigen Beitrag leisten. Das sind gemeinsame Inno-
vationsvorhaben.  

Wenn ich das Stichwort Digitalisierung nenne, dann glaube ich sogar, dass in der Kom-
bination von Informationstechnologie und industriellen Prozessen die Digitalisierung 
ihre Potenziale erst voll erheben kann. Somit ist es ein wesentlicher Punkt, dass die 
Entwicklung zukunftsfördernder und -orientierender Technologien wie auch die Um-
setzung im industriellen Maßstab weiter ausreichend öffentlich gefördert werden sollte. 
Da gibt es den EU-Innovationsfonds. Da gibt es Horizon Europe. Ich will auch nennen: 
Es gibt auch Projekte von besonderem europäischem Interesse. Eines dieser großen 
Projekte von besonderem europäischen Interesse ist die Batteriezellenforschung. Herr 
Cozigou hat darauf hingewiesen. 

Ich will einen anderen nennen: Das ist Low-Carbon Process – das gehört genauso mit 
dazu –, zukunftsorientiert, aber auch die Transformation energieintensiver Produkti-
onsprozesse angemessen zu begleiten.  

Ich komme zum Schluss: Investitions- und Infrastrukturförderung, grenzüberschrei-
tende Logistik, digitale Infrastruktur, die Stärkung des Binnenmarkts sicherlich und 
auch eine Verbesserung und Stärkung der EU-Wettbewerbsregeln. Das sind alles Ele-
mente, die auch noch eine Rolle spielen. Zusammengefasst: Ich bin fest der Überzeu-
gung, Nordrhein-Westfalen muss sich als ein großes Industrieland in diese industrie-
politische Debatte massiv mit einbringen zur Begleitung der digitalen Transformation 
wie aber auch zur Transformation industrieller Produktionsprozesse. – Herzlichen 
Dank.  
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Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, meine Herren, für die Ausführungen 
soweit. Es gibt einige Nachfragen. Wir beginnen mit dem Kollegen Krauß, dem Spre-
cher der CDU-Fraktion, bitte. 

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank, Herr Kerkhoff und 
Herr Cozigou. Sie kommen zu einem günstigen Zeitpunkt. Der Appell, Herr Kerkhoff, 
reiht nahtlos an an den gestrigen Tag, als die Landesregierung gemeinsam mit Arbeit-
gebern, Gewerkschaften und Kammern das industriepolitische Leitbild für Nordrhein-
Westfalen vorgestellt hat. Der Präsident von unternehmer.nrw, Arndt Kirchhoff, hat das 
Leitbild besonders gelobt, weil es die Industrie stärkt vor dem Hintergrund der aktuellen 
Herausforderungen.  

Ich möchte an Sie zwei Fragen stellen. Die NRW-Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, 
NRW zu einem Land neuer Ideen, innovativer Start-ups zu machen. Da die Frage an 
Sie beide: Welche Möglichkeiten der Förderung sehen Sie vor allem im Hinblick auf 
Start-ups für die Zukunft? Gibt es da Möglichkeiten auch für KMUs? 

Dann interessiert uns die Rolle Europas auf dem Weltmarkt. Es hat in unserem Bun-
desland zu kritischen Reaktionen geführt, dass der Zusammenschluss zweier großer 
Unternehmen aus der Europäischen Union am Widerstand der EU-Kommission ge-
scheitert ist. Das betrifft den Verkehrssektor, wie Sie wissen, Siemens und Alstom, wo 
viele Experten auch der Auffassung waren, dass wir uns mit Blick auf den Weltmarkt 
angesichts einer Dominanz der Vereinigten Staaten und von China nur gemeinsam 
aufstellen können. Welche Rolle – die Frage geht insbesondere an Herrn Cozigou – 
werden Großunternehmensfusionen in Zukunft für die EU-Kommission spielen? – Vie-
len Dank. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Wir sammeln zunächst die Fragen. 
Als Nächster hat sich für die AfD-Fraktion der Sprecher, Herr Tritschler gemeldet.  

Sven W. Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch von un-
serer Seite für die Stellungnahmen. Ich habe auch eine Nachfrage an Herrn Cozigou. 
Sie haben im Rahmen Ihrer mündlichen Stellungnahmen gesagt, alle Beteiligten hät-
ten sich auf Elektromobilität als die einfachste Möglichkeit emissionsfreier Mobilität 
verständigt. Wie ist Ihre Position oder die Position der Kommission zu anderen An-
triebsarten wie zum Beispiel Wasserstoff oder E-Fuels?  

Dann haben Sie das Stichwort Carbon Border Tax angesprochen. Gibt es da nähere 
Planungen oder Modelle zur Ausführung? Angesichts der sehr unterschiedlichen Fort-
schritte innerhalb Europas, was den Klimaschutz angeht, müsste man da nicht sagen, 
man erhebt diese Tax an Binnengrenzen? 

Anschließend an Herr Kerkhoff: Wie stehen Sie zu dem Thema „Carbon Border Tax“? 
Sie sprachen ja marktwirtschaftliche Grundprinzipien an. Würde das dem widerspre-
chen? Sie hatten insbesondere den Protektionismus kritisiert. Wie sehen Sie das in 
dem Licht?  
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Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächstes für die SPD-Fraktion, 
Herr Kollege Weiß, bitte. 

Rüdiger Weiß (SPD): Herzlichen Dank für die beiden Vorträge, meine Herren. Ich 
habe eine Frage, wo NRW schon eine Rolle spielt, auch wenn ich es nicht explizit 
nenne. Wie zielführend, wie sinnvoll halten Sie Ansätze von europäischen Mitglieds-
staaten der EU zu glauben, dass globalen Märkten, dass Wettbewerbern – China ist 
genannt worden – mit rein nationalen industriepolitischen Strategien zu begegnen ist? 
Das ist die eine Frage.  

Die andere Frage, die damit auch zusammenhängt: Reicht das Ihrer Meinung nach 
aus oder haben Sie einen anderen Ansatz? Wenn man also sagt: Wir schrauben die 
jetzt bestehenden nationalen Strategien zusammen und daraus erwächst dann eine 
gesamteuropäische, eine EU-Strategie, um industriepolitisch weiter im Konzert mit-
spielen zu können.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Für die Grüne-Fraktion Herr Remmel, bitte. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Auch von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Her-
ren, schönen Dank für Ihre Vorträge. Ich will drei oder vier Widersprüche aufzeigen, 
die mir sowohl in Ihren Vorträgen als auch in der Vergangenheit begegnet sind. Mich 
würde interessieren, welche Vorstellungen Sie davon haben, diese Widersprüche auf-
zulösen. 

In der Maßgabe der Kommission, die Sie hier vertreten, nämlich der Industriepolitik – 
für mich stellt sich immer die Frage: Wer hat am Ende den Hut auf? Widerspruch eines 
zum Beispiel ist das Erleben einer sehr restriktiven Europäischen Kommission, was 
die deutschen Beihilferegelungen angeht im Rahmen von EEG und allem, was darauf 
gefolgt ist einerseits, aber andererseits gibt es keine Eingriffe, was den französischen 
Staatsmonopolismus in der Energiepolitik betrifft. Das ist für mich nicht stimmig.  

Zweiter Widerspruch: Wir haben sehr restriktive Beihilferegelungen einerseits mit den 
De-minimis-Vorgaben usw. Aber die Europäische Investitionsbank kann andererseits 
Kredite ohne Beihilferegelungen vergeben. Das ist nicht abgestimmte Industriepolitik 
meines Erachtens, weil je nach Anliegen dann unterschiedliche Orientierungen statt-
finden. 

Ein dritter Punkt wurde eben angedeutet: Einerseits ist die Wettbewerbskommissarin 
sehr restriktiv, Siemens/Alstom, Stahl als entsprechendes Beispiel, auf der anderen 
Seite liberal, was den Chemiezusammenschluss Monsanto/Bayer angeht. Wie geht 
das zusammen angesichts einer Perspektive, im internationalen Konzert weiter mit-
spielen zu wollen. 

Letzter Widerspruch: In der Tat eine europäische Industriepolitik einerseits durchaus 
als Bild vor Augen; andererseits die Wahrnehmung, dass wir zumindest in Deutschland 
einen sehr starken Mittelstand haben, der international aufgestellt ist, wobei sich aus 
der Wettbewerbssituation ein gewisser Widerspruch ergibt. Das ist ein spezifisches 
deutsches Phänomen, würde ich eher sagen, nicht ein europäisches, aber eines, was 
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uns international immer wieder begegnet. Wie lösen Sie einen solchen Widerspruch 
auf?  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Letztes in dieser ersten Runde 
Herr Kollege Terhaag für die FDP-Fraktion, bitte. 

Andreas Terhaag (FDP): Auch von meiner Seite vielen Dank für die Vorträge. Ich 
hätte eine Frage an Herrn Cozigou. Der Ministerrat und der Europäische Rat haben 
die Kommission aufgefordert, eine langfristige Industriestrategie zu erstellen, ich 
glaube, bis Ende 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wird jetzt schon daran 
gearbeitet? Übernimmt das jetzt die neue Kommission? Oder fällt das auch zusammen 
mit dem Green Deal? Das wäre meine Frage.  

Direktor Gwenole Cozigou (EU-Generaldirektion Wachstum): Die Rolle Europas 
bei den Wettbewerbsregeln war Thema. Ich weiß, dass Politik sehr oft kritisiert wird. 
Ich arbeite im Generaldirektorat für Industrie. Das wird sehr oft kritisiert. Ich muss aber 
sagen, es gibt verschiedene Seiten, oft werden die Beihilfen oder die Fusionen kriti-
siert. Wenn wir Wettbewerbspolitik gegen große amerikanische Firmen Google usw. 
anwenden, dann wird das weniger kritisiert. Es gibt viele Dimensionen. Es muss immer 
balanciert werden zwischen Wettbewerb auf dem Markt und den Interessen der Kon-
sumenten.  

Zweite Sache, die wurde von Frau Vestager vor einigen Monaten erwähnt. Die Kom-
mission ist bereit, sich die Regeln anzuschauen und das zu ändern, was geändert 
werden muss. Man muss auch sehen, die Größe ist nicht immer die Lösung für alle 
Seiten. Wir haben auch ein Modell in Europa, das oft über Netzwerke funktioniert. Das 
bedeutet nicht unbedingt die Riesen. Eine andere Dimension ist, dass wir Probleme 
mit einigen Wettbewerbern haben wie mit Firmen, die zum chinesischen Staat gehö-
ren. Man muss sich die Frage stellen: Liegt die Lösung dieser Probleme in der Wett-
bewerbspolitik oder auf anderen Seiten der Politik? Bessere Kontrolle von Investitio-
nen, Handelspolitik, WTO-Reform usw. Ich bringe diese Dimensionen. Man sieht, die 
Antwort ist kompliziert. Die Frage ist komplizierter als nur Wettbewerbspolitik. Man 
kann nicht alles mit Wettbewerbspolitik lösen.  

Es gibt eine Offenheit, sich die Regelungen anzuschauen. Ich bin kein Spezialist für 
Wettbewerbspolitik, ich bin Industriepolitikspezialist. Ich kann mir vorstellen, dass es 
zum Beispiel ein Interesse geben würde, wenn die Zeitperioden, die angeschaut wür-
den, nicht immer fünf Jahre betragen, aber an Investitionszyklen gebunden werden. 
Wenn man von der Stahlindustrie oder der Aluminiumindustrie oder der Eisenbahnin-
dustrie spricht, fünf Jahre sind da morgen. Investitionszyklen betragen 20, 25 Jahre.  

Es wurde gefragt, ob es andere Modelle als das Carbon Border Tax gibt. Ja, es gibt 
alle Möglichkeiten. Wenn man sich die europäische Agrarpolitik anschaut, dann hat 
man eine Menge von Beispielen, die angewendet wurden. Es gab keine Carbon Border 
Tax, das waren Maßnahmen zum Ausgleich der Preise damals. Das ist ein Beispiel, 
es gibt viele andere Möglichkeiten.  
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Widersprüche: Ich habe erwähnt, dass wir nicht perfekt sind. Ich werde jetzt nicht Ein-
zelfälle zur deutschen Beihilfe kommentieren. Man muss auch sagen, dass die Euro-
päische Investitionsbank nach Kriterien der europäischen Mitgliedsstaaten entschei-
det. Die Europäische Investitionsbank fällt keine Entscheidungen unabhängig. Die ein-
zelnen Entscheidungen werden von der Bank gemacht, aber die Kriterien werden von 
den Mitgliedsstaaten an Bord der Bank definiert. Diese Kriterien können von den Mit-
gliedsstaaten geändert werden, wenn sie sich einig sind.  

Präsident Hans Jürgen Kerkhoff (unternehmer.nrw): Kurz zu Herrn Krauß! Das in-
dustriepolitische Leitbild, gut, dass es da ist, gut, dass das Nordrhein-Westfalen hat. 
Gut, dass es dazu beiträgt, dass Akzeptanz und Verständnis für industrielle Prozesse 
damit wachsen.  

Ein wesentliches Element der Verständigung: Was bedeuten Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene oder auf globaler Ebene für eine Region wie Nordrhein-Westfalen, die 
so immens von Industrie und industrieller Wettbewerbsfähigkeit abhängt? Ich fände es 
gut, wenn es da einen Prozess gäbe, wo wir uns regelmäßig darüber verständigen, 
wie weit man bei den einzelnen Punkten kommt. 

Mein zweiter Punkt ist, wenn über Wettbewerbsrecht gesprochen wird, dann muss 
Wettbewerbsrecht in mehrere Aspekte differenziert werden. Ich glaube, wir müssen 
stärker berücksichtigen, dass wir in globalen Zusammenhängen stehen, globale 
Märkte. Aber Wettbewerbsrecht ist auch Beihilferecht. Die Frage lautet: Wenn wir in 
Prozessen stehen von Transformation, von Industrie und Veränderungen, dann muss 
man auch fragen, ob das Beihilferecht, so wie es momentan gestaltet ist, das mit un-
terstützt oder dem im Wege steht. Von daher gibt es natürlich dort einen Bedarf, dar-
über zu sprechen, gerade dann, wenn man industriepolitische Maßnahmen durchfüh-
ren möchte.  

Ich glaube, dass uns der Begriff „BAT oder Border Adjustment Tax“, wie immer man 
das nennt, noch viel beschäftigen wird. Ich rede von Border Adjustment, weil Tax noch 
einmal Einstimmigkeit in Europa braucht, also Grenzausgleichsmechanismen. Die Dis-
kussion, danach zu fragen, ob es Grenzausgleichsmechanismen zum Beispiel für CO2 
braucht, rührt daher, dass wir die Sorge haben, dass es zu Carbon Leakage kommt 
oder andersherum, dass wir eine Klimapolitik betreiben, die am Ende zu Nachteilen für 
unsere heimische Wirtschaft führt.  

Wenn diese Nachteile heute schon sichtbar werden, weil wir schon – das sage ich aus 
meiner Sicht – Carbon Leakage haben, weil die Mechanismen nicht in der Weise wir-
ken, dann muss mir irgendeiner sagen, welche anderen Instrumente es denn gibt, um 
das auszugleichen. Da gibt es Carbon Inclusion Mechanism und vieles andere mehr. 
Diese Debatte kommt ganz wesentlich daher, dass wir Carbon Leakage haben, dass 
wir daraus eine Schlussfolgerung ziehen müssen: Wie gehen wir mit Importen um? Ich 
bin zutiefst davon überzeugt, dass das weiter eine wichtige Rolle spielt.  

Widersprüche sind dazu da, aufgelöst zu werden. Das ist ein wesentlicher Teil des 
Geschäfts. Ich sehe im Übrigen keinen Widerspruch zwischen Industriepolitik und Mit-
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telstand. Wenn wir über Wertschöpfungsnetzwerke reden, dann ist der Mittelstand im-
mer dabei. Manchmal wird da über Werte gesprochen, auch über Theorien. Es geht 
um Interessen. Das vordergründige Interesse ist, industrielle Wertschöpfungsnetz-
werke, die auch mittelständische Unternehmen mit beinhalten, weiter zukunftsfähig zu 
halten. Ich glaube, das ist der Grund, über den wir uns alle einig sind.  

Direktor Gwenole Cozigou (EU-Generaldirektion Wachstum): Eine Frage, die ich 
vergessen hatte. Industriestrategie, ja. Es wird darauf hingearbeitet. Ein Datum habe 
ich nicht, und die nächste Kommission müssen wir abwarten. Ich habe gesagt, das 
Bündnis zwischen der Industriestrategie und Green Deal muss sichergestellt sein. Wir 
bemühen uns. Ich kann mir vorstellen, Ende des Jahres oder Anfang des nächsten 
Jahres wird es kommen.  

Sebastian Watermeier (SPD): Herr Cozigou, ich hätte eine Nachfrage. Die ergibt sich 
aus einem Gespräch, das ich vor einigen Wochen in meinem Wahlkreis hatte. Ich war 
beim Betriebsjubiläum eines Betriebs, der bei mir im Wahlkreis ansässig ist. Er besteht 
125 Jahre. Inzwischen gehört der Betrieb aus der metallverarbeitenden Industrie zu 
einem italienischen mittelständischen Unternehmen, einem Familienunternehmen, 
das europaweit tätig ist und auf dem Weltmarkt in Konkurrenz steht. Ich hatte nach 
dem Festakt Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer zu sprechen, der einen italieni-
schen Background hat. Er ist von der Herkunft Italiener und war weltweit im Einsatz für 
sein Familienunternehmen. 

Er beschwerte sich bei mir bitterlich über die industriepolitischen Strategien der großen 
europäischen Mitgliedsländer, also Italiens, seines Heimatlandes, Frankreichs und 
Deutschlands, die aus seiner Sicht alle keine ausreichende Mittelstandsorientierung 
aufweisen. Er beschwerte sich auch über die Politik der Europäischen Union, von der 
er meint, auch die würde den Mittelstand im europäischen Kontext vernachlässigen 
bei ihren industriepolitischen Strategien. Es kam dann noch ein Vertreter der örtlichen 
IHK dazu, der seinen Background in der deutschen Metallindustrie hat. Der ließ dann 
auch kein gutes Haar an dem Strategiepapier des Bundeswirtschaftsministers, das 
sich in diesen Kontext auch einfügt. Das haben wir in der Diskussion gemerkt.  

Ich will noch einmal die Nachfrage stellen: Wo wäre Ihre Antwort, dass Sie sagen, 
wenn wir Menschen aus dem europäischen Mittelstand, mit Familienunternehmen 
usw. reden: Ihr fliegt nicht unter dem Radar der Wahrnehmung europäischer Indus-
triepolitik! Sie haben gerade etwas zu den Netzwerken gesagt. Ich habe mir das sehr 
genau gemerkt. Wo, würden Sie sagen, taucht dieses Thema auf und wo muss es 
möglicherweise stärker in den politischen Diskurs eingebracht werden? 

Direktor Gwenole Cozigou (EU-Generaldirektion Wachstum): Das ist mehr eine 
Frage des Eindrucks als des Faktes. Faktisch haben die Netzwerke ein Konzept. Wir 
versuchen immer, die KMUs mitzunehmen. Es gibt spezielle Instrumente, um sie zu 
fördern, zu unterstützen, etwa Informationen zum Binnenmarkt, sodass sie innerhalb 
Europas funktionieren können, Dienste für Auslandsinvestitionen, wenn sie im Ausland 
investieren wollen oder exportieren wollen. Ein Teil der Forschungsgelder ist für KMUs 
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reserviert usw.. Die Gesetzgebung ist wahrscheinlich schwerer anzuwenden für ein 
kleines Unternehmen als für ein großes Unternehmen – und das leider, obwohl wir 
immer aufpassen, die Gesetzgebung zu entwickeln, damit die KMUs damit leben kön-
nen.  

Ich kann ein Beispiel nennen, weil ich dafür zuständig war: REACH, die Chemiekali-
enverordnung. Wenn wir ein Unternehmen von zehn Leuten in Norditalien haben, kann 
dieses Unternehmen nicht einen Spezialisten für REACH haben, es ist nicht BASF 
zum Beispiel. Da gibt es politische Ziele, wir wollen die Menschen und die die Umwelt 
schützen etwa. Wir haben die KMUs immer vor Augen. Manchmal muss man aufpas-
sen. Es ist klar, dass sich nicht jedes Unternehmen einen IT-Spezialisten leisten kann. 
Deswegen ist es wichtig, Dienste zu entwickeln, die den KMUs zur Verfügung stehen. 
Das ist ein schwieriges Thema. Ich nenne Impact-Assessment, Konsultationen, bevor 
die Gesetzgebung entwickelt wird, spezielle Instrumente, Monitoring, weitere Diskus-
sionen, in denen aufgepasst wird, auch wenn Standards entwickelt werden. Ich bin mir 
sicher, dass die großen Unternehmen nicht ihre Lage ausnutzen, damit sie Standards 
entwickeln, die KMUs schaden würden.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, meine Herren, dass Sie uns heute zu 
dem wichtigen Thema zur Verfügung gestanden haben. Herr Kerkhoff, Sie sagten 
eben, dass sich Nordrhein-Westfalen in die industriepolitische Debatte mit einbringen 
soll. Das war der Grund, warum wir Sie heute hier zu Gast hatten. Insofern werden wir 
das Thema weiterhin begleiten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute zur Verfü-
gung gestanden haben. 

(Beifall) 
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7 Europäische Klimapolitik forcieren: CO2 einen Preis geben und Energie-

geld einführen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5724 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wurde vom Plenum in seiner Sitzung am 22. Mai dieses Jahres an unseren Ausschuss 
federführend sowie an weitere Ausschüsse zum Mitberatung überwiesen. Wir haben 
daraufhin beschlossen, zu diesem Antrag eine öffentliche Anhörung durchzuführen. 
Ich danke allen Sachverständigen, dass sie uns heute hier zur Verfügung stehen. 

Meine Dame und Herren Sachverständige, Sie können davon ausgehen, dass diese 
Stellungnahmen bereits von den Fraktionen zur Kenntnis genommen wurden. Deshalb 
werden wir nicht mit Eingangsstatements beginnen, sondern direkt in die Fragerunde 
einsteigen. Ich möchte Sie bitten, die Fragen, die auf Sie bezogen sind, zu sammeln, 
sodass wir diese nach einer Fragerunde entsprechend abarbeiten können. 

An die Kolleginnen und Kollegen sei der Hinweis gestattet, nach Möglichkeit zwei Fra-
gen an bis zu drei Sachverständige zu stellen und zu sagen, welche Sachverständigen 
antworten sollen. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Die ersten zwei Fragen richten sich an Herrn Limburg. 
97 % der Wissenschaftler sagen, der Klimawandel sei menschengemacht. Sie – wenn 
ich Ihre Stellungnahme richtig verstehe – gehören zu den anderen 3 %. Wie kommt 
es? Angenommen, Deutschland und NRW würden die ambitionierten Klimaschutzziele 
erreichen oder CO2-Einsparungsziele erreichen, wie würde sich das nach Ihrem Er-
messen auf die Welttemperatur, auf das Weltklima auswirken? 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich will noch einmal daran erinnern, auch wenn selbst-
verständlich alles gefragt werden darf, wir machen hier heute keine Anhörung über 
Klimaschutz allgemein, sondern über CO2-Bepreisung. Das ist der Gegenstand des 
Antrags. 

Nun gebe ich zu, der Antrag kommt aus einer Zeit, wo die Entscheidung der Bundes-
regierung, wie sie jetzt vorliegt, nicht bekannt war, sondern wo es sich noch im Forde-
rungsbereich bewegt hat. Insofern könnte man zu der Schlussfolgerung kommen, der 
Antrag habe sich erledigt. Aber ich würde Sie gern um Ihre jeweilige Stellungnahme 
bitten, wie Sie das im Lichte der jetzt vorliegenden Vorschläge der Bundesregierung 
einordnen. Deshalb die Frage an alle Anwesenden, eine kurze Einordnung, Kommen-
tierung abzugeben. 

Wir sitzen hier im Europaausschuss. Mich würde von allen Beteiligten interessieren, 
inwieweit Sie Abgrenzungs- oder Einordnungsprobleme im Zusammenhang mit dem 
europäischen Emissionshandel sehen. Ich habe eben ins Netz geschaut. Wir haben 
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da einen aktuellen Preis von 25,14 Euro, wenn ich das richtig sehe. Wir haben in einer 
Reihe von Bereichen, im weitesten Sinne Chemieindustrie, Raffinerien Komplexe, die 
in Netzwerken arbeiten und sich eben nicht klar orientiert auf Mobilität oder Wärme 
oder wie auch immer orientieren. Welche Fragestellungen sehen Sie für anschlie-
ßende Regelungen, die zu treffen sind? 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herr Kollege Remmel, es wäre hilfreich, wenn Sie 
sagen würden, an wen konkret Sie die Frage stellen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde die Fragen an alle Referenten richten mit 
Ausnahme von Herrn Limburg. 

Dietmar Brockes (FDP): Der Kreis wäre etwas zu groß und würde den Rahmen des 
heutigen Tages sprengen. Ich hätte die Bitte, dass Sie uns drei Sachverständige nen-
nen, an die die Fragen gehen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Das kann ich in diesem Fall nicht eingrenzen. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Das ist sehr schade. 

Andreas Terhaag (FDP): Ich habe zwei Fragen an Frau Perrey. Sie führen am Ende 
Ihrer Stellungnahme aus, dass eine Balance zwischen Klimaschutz und Wettbewerbs-
fähigkeit gefunden werden müsste, damit eine globale Vorbildfunktion erreicht werden 
kann, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu bewahren. Welche konkreten Auswir-
kungen hätten von Ihrer Seite die verschiedenen Szenarien einer CO2-Bepreisung auf 
die Bevölkerung und die Verbraucher? Welches Szenario wäre das geringste Übel für 
Verbraucher und Industrie? 

Oliver Krauß (CDU): Herr Kollege Remmel, gestatten Sie mir die persönliche Bemer-
kung vorab. Wenn Formalien von vornherein vorgegeben wären, hätte ich mir ge-
wünscht, dass Sie direkt eingeschritten wären und gesagt hätten, dass es Ihnen nicht 
möglich ist, sich an die Formalien, an die Spielregeln zu halten, die für die Anhörung 
vorgegeben worden sind. Dann hätten wir es von vornherein anders gemacht, was die 
Fragestellung anbelangt. 

Der Herr Vorsitzende hat formuliert, an wie viele Personen die Fragestellungen zu 
richten sind. Jetzt haben Sie gerade gesagt – was Ihr gutes Recht als Abgeordneter 
ist –, dass Sie alle Sachverständigen fragen möchten. Aber dann hätten wir es im Vor-
feld klären sollen. 

Nachdem der Antragsteller Gelegenheit hatte, sich zur Frage zu äußern, ob und inwie-
weit seine grundsätzliche Fragestellung sich aufgrund der aktuellen politischen Ent-
wicklungen erledigt hat und der Antragsteller sich dahingehend geäußert hat, dass 
sonst höchstens eine Teilerledigung hier infrage käme, gestatten Sie uns, dass wir 
unsere Fragen stellen, zunächst an Herrn Dr. Göske von der IHK. 
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Wie schätzen Sie vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und den Plänen 
der Bundesregierung diese aktuellen Maßnahmen und die Maßnahmen ein, die die 
Grünen in ihrem Antrag gefordert haben, in Bezug auf die Auswirkungen auf die Un-
ternehmen und den Standort Nordrhein-Westfalen und Deutschland? 

Ich habe eine Frage an Herrn Professor Löschel. Sie haben in Ihrer Stellungnahme 
darauf hingewiesen, dass die große Heterogenität in der CO2-Bepreisung zwischen 
Sektoren in Deutschland ökonomisch nicht sinnvoll sei. Mit welchen Instrumenten kann 
man so einer Heterogenität sinnvoll begegnen, und wie lassen sich Ihrer Ansicht nach 
ökonomische Nachteile minimieren? 

Rüdiger Weiß (SPD): Ich habe eine Frage an Herrn Professor Dr. Löschel. Wie kann 
Ihrer Meinung nach eine nationale CO2-Bepreisung im Nicht-ETS-Bereich sinnvoll mit 
dem europäischen ETS kompatibel gestaltet werden? An Herrn Dr. Göske habe ich 
eine Frage. Welche Maßnahmen und Schritte sind im Zuge des Klimaschutzes not-
wendig, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dem jetzt laufenden Transfor-
mationsprozess hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft mitkommen, Qualifizierungs-
maßnahmen, soziale Sicherung etc.? 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herr Remmel zur Geschäftsordnung. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Da ich gerade kritisiert worden bin, 
nur zu Protokoll, damit das klar ist. Mit mir ist dieses Verfahren nicht abgesprochen. 
Ich habe den Vorsitzenden nicht kritisiert; gar keine Frage. Aber ich kann es auch so 
machen, dass ich in der ersten Runde zwei Fragen an drei Experten und in der zweiten 
Runde zwei Fragen an die anderen Experten stelle. Das bleibt gehüpft wie gesprun-
gen. Deshalb bitte ich, das zur Kenntnis zu nehmen. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Es war eben von mir der Vorschlag so gemacht wor-
den. Der ist im Vorfeld nicht besprochen worden. Es wäre gut gewesen, wenn Sie das 
an der Stelle eingebracht hätten. Ich denke, wir sollten über das generelle Verfahren 
in der Obleuterunde noch mal sprechen. Ich mache das natürlich nicht, um hier irgend-
wie Ihr Fragerecht einzuschränken. Aber ich weiß, dass alle Wert darauf legen, dass 
wir zeitlich gut durch das Programm kommen. Ich denke, deshalb ist es hilfreich, wenn 
man die Fragen genau adressiert. – Wir kommen zur ersten Antwortrunde. 

Alexander Felsch (unternehmer.nrw): An mich ging die Frage Bewertung der Be-
schlüsse. Wenn wir aus Sicht von Wirtschaft und Industrie darauf blicken, dann ist das 
wesentlichste Element die Einführung des sogenannten nEHS, also dieses Emissions-
handels in den Bereichen, die dem europäischen Emissionshandel bisher nicht unter-
liegen, das heißt im Wesentlichen für Gebäude und Verkehr. Landwirtschaft ist noch 
ein gesonderter Part. Da ist es aus unserer Sicht wichtig, dass man das jetzt nicht mit 
dem ETS-System in einen Topf wirft, weil die Preissensibilitäten da sehr unterschied-
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liche sind. Wichtig ist, dass wir mit dem ETS schon ein Instrument haben, was verbind-
lich die Ziele erreicht. Die Emissionsziele werden über dieses mengenbasierte Ziel 
erreicht und aus Angebot und Nachfrage ergibt sich dann der Preis. 

Jetzt ist die Aufgabe – so verstehe ich auch dieses Eckpunktepapier; die Details müs-
sen wir noch abwarten, die dann deutlich umfangreicher sind und mehr in die Tiefe 
gehen werden –, dass man versucht, in diesen Bereichen – da beziehe ich mir vor 
allem auf Gebäude und Verkehr – auf eine ähnliche Verbindlichkeit in der Zielerrei-
chung zu kommen. Dafür ist diese CO2-Bepreisung gedacht. Es ist nicht so ein sau-
beres System wie der ETS, dass die Menge vorgegeben wird, sondern für die ersten 
Jahre ist ein Preis festgelegt, und der steigt dann an bis auf den Wert von 35 Euro pro 
Tonne. Danach soll es in ein auktionsbasiertes Modell gehen, wo auch die Modalitäten 
noch nicht ganz klar sind. Da gibt es von unserer Seite aus gewisse Fragezeichen, wie 
das ausgestaltet werden soll. 

Noch ein Fragezeichen. Dadurch, dass man den Preis festlegt, ist nicht die Menge 
quantifiziert, das heißt, man kann auch überschießen. Wenn man den Minderungspfad 
für diese Sektoren annimmt und sagt, das verkaufe man jetzt alles im ersten Jahre zu 
10 Euro die Tonne, kann es genauso gut passieren, dass man den Wert erreicht, über-
schreitet, unterschreitet. Das ist alles möglich. 

Um darauf reagieren zu können, ist vorgesehen, dass die Ausgleiche dann in Europa 
und – wenn ich es richtig verstehe – außerhalb des ETS erfolgen sollen, also man 
kann dann theoretisch in Polen aufforsten. Das heißt, wenn ein anderer Staat sagt, es 
sei für ihn attraktiv, für Deutschland Klimaschutzmaßnahmen zu machen, dann kann 
man das machen. Wie das gelingen soll und in der Geschwindigkeit, darauf schauen 
wir mit Interesse. Ich bin gespannt, wie diese Kompensation funktioniert, weil man 
nicht direkt in einen freilaufenden Preis gehen will. Das ist eine Schwierigkeit oder eine 
Herausforderung, die wir auf die kurze Strecke noch sehen. Auf lange Sicht muss man 
schauen, wie und zu welchen Bedingungen man diese Auktion genau ausgestaltet. 

Herr Remmel hat es als Vorbemerkung zum Ausdruck gebracht. Man sieht, wie 
manchmal ein Antrag von den aktuellen Geschehnissen überholt wird bzw. wie vo-
rausschauend der Antrag mit Blick auf das war, was danach gekommen ist. Aber man 
muss sehen, dass heute schon wieder die Diskussionen laufen, ob die Preise und die 
Eckpunkte so stimmen, wie sie da festgeschrieben sind. Das heißt, darüber läuft die 
Diskussion schon weiter. 

Das bringt mich zum nächsten Punkt, was für Wirtschaft und Industrie wichtig ist – ich 
denke, für die Verbraucher wird Herr Sieverding noch ausführen –, dass man eine 
Planungssicherheit hat und zu Beschlüssen steht. Denn Menschen, Unternehmen tref-
fen Investitionen aufgrund von Annahmen über Rahmenbedingungen. Wenn man jetzt 
schon wieder anfängt, sich von diesen Beschlüssen zu distanzieren, dann sorgt das 
nicht für Planungssicherheit, und damit wird es schwieriger, noch die Ziele zu errei-
chen. Bei Gebäude und Verkehr ist die Zielerreichung schon sehr ambitioniert, wenn 
man zurückblickt auf die letzten Jahre und das mit Industrie und Energie vergleicht, 
wo die Ziele nun mal über den ETS verbindlich erreicht werden. 
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Zu der Frage mit den Chemiekomplexen, so ein Wertschöpfungsnetzwerk. Was be-
deuten diese Beschlüsse des Klimakabinetts für solche Konstrukte? Meine Antwort 
wäre, dass wir alle auf lange Sicht natürlich die Sektorenkopplung kommen sehen. 
Das heißt, unser Leben elektrifiziert sich zunehmend. Das wird im Bereich der Wärme 
der Fall sein, das wird im Bereich der Mobilität der Fall sein. Eine Million Ladepunkte 
sollen errichtet werden, damit genügend Elektroautos unterwegs sind. Das heißt, das 
Ganze wird miteinander verschmelzen, und Elektromobilität ist ein Teil, der dem ETS 
unterliegt. Dann wird es zu Effekten zwischen den Sektoren kommen, mit denen man 
dann umgehen muss. Das bedeutet, eine starke Nachfrage bei der Elektromobilität hat 
eine Auswirkung auf die Zertifikatepreise. Wie stark die Auswirkung ist, hängt davon 
ab, wie unser Energiemix dann aussieht. Sektorenkopplung wäre da die Antwort. 

Es ist das Thema, das ist die größte Auswirkungen auf bestehende industrielle Wert-
schöpfungsketten haben wird. 

Udo Sieverding (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen): Wenn ich so in die 
Runde schaue, vermute ich, dass die meisten – so, wie ich – die Klimaschutzdiskus-
sion seit mindestens 30 Jahren verfolgen. 

(Zuruf) 

– Nicht alle, okay. 

Aber diejenigen, die das tun – 1992 Rio –, haben vielleicht wie ich das Gefühl, dass es 
zwischen dem, was jetzt gerade stattfindet, und dem, was in der Diskussion immer als 
notwendig erachtet wird und auch in den mittlerweile vielfach beschlossenen, ange-
passten, verschärften Zielen stattfindet, eine große Lücke gibt. Daraus könnte bei den 
Bürgern der Eindruck erweckt werden: So richtig hart wird das nicht werden; es wird 
schon immer irgendwie gutgehen. Es läuft schon dreißig Jahre, und wenn es wirklich 
notwendig wäre, hätten die schon längst etwas gemacht. 

Aus diesem Attentismus heraus sieht man eine Gefahr der Diskussion und eine 
Chance dieser CO2-Preisdiskussion. Ich glaube, Paris ist immer noch für den einzel-
nen Bürger weit weg und das, was da beschlossen wurde, auch wenn es völkerrecht-
lich verbindlich ist, ist vielleicht nicht so greifbar. Es gibt die Diskussionen um das Effort 
Sharing. Wenn man sich damit beschäftigt, weiß man: Oh, das meinen die ernst. Das 
wird aber teuer, wenn wir die Sektorziele nicht erreichen. Dann müssen wir Strafen an 
andere Länder zahlen. Das kann man leichter verstehen. 

Aber in die Diskussion über den CO2-Preis – wir merken das auch an der Energiebe-
ratung – kommt eine Ernsthaftigkeit. Die Bürgerinnen und Bürger denken, die meinen 
es ernst; die machen das ja jetzt wirklich teuer. Wenn ich eine Ölheizung habe, dann 
muss ich mich jetzt irgendwann damit beschäftigen. Mit dem Diesel beschäftigen sich 
sowieso alle. 

Deswegen ist es ein wichtiges Signal, völlig unabhängig vom einzelnen Instrumenta-
rium – dazu wird Herr Löschel gleich sicher noch ausführlich eingehen –, mit einer 
Verbindlichkeit, mit der Planungssicherheit. Ja, CO2 bekommt zukünftig einen höheren 
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Preis, und alle können sich darauf einstellen. Wenn das mit Augenmaß, mit einer Ver-
bindlichkeit geschieht, dann ist das etwas, wofür auch viele Menschen Verständnis 
haben. 

Man kann über Klimapaket und Umfragen generell diskutieren. Ich habe heute eine 
Umfrage beim „Politbarometer“ gesehen; angeblich haben 70 % der Befragten gesagt, 
dass ihnen das Klimapaket nicht weit genug gehe, dass es eine Bereitschaft gebe, 
etwas mehr zu machen als diese natürlich im Mittelpunkt stehenden 10 Euro. 

Es ist durchaus so – von den stark Engagierten, die freitags auf der Straße sind, mal 
abgesehen –, dass es in weiten Teilen der Bevölkerung schon ein Verständnis dafür 
gibt, dass da etwas passiert. Auch diejenigen, die dieses Verständnis nicht haben, 
haben möglicherweise eine Ölheizung oder die Frage, wie sie sich zukünftig fortbewe-
gen. Klare Signale: Alles, was mit CO2 verbunden ist, wird perspektivisch teurer, ist, 
glaube ich, der richtige Weg. 

Ich bin völlig einig mit Professor Löschel. Wenn man sich dieses Maßnahmensammel-
surium und den Fördermitteldschungel ansieht, die es jetzt in dem Klimapaket zusätz-
lich gegeben hat und ohnehin schon gab, dann könnte man sehr viel vereinfachen, 
indem man die Signale über den CO2-Preis konzentriert. Das verstehen Verbraucher 
sehr viel besser, als wenn man es komplementär vergleichen muss mit Fördermitteln, 
mit Bonus-Malus-Systemen, die in der Diskussion sind. Das ist letztlich ein großer 
Schritt zur Vereinfachung, selbst wenn es am Anfang wehtut. 

Ich kann als Verbraucherzentrale sagen: Wir sehen als Organisation, aber auch für die 
Verbraucher, dass es nun mal unabhängig von der persönlichen CO2-Bilanz, dem Fuß-
abdruck, durchaus eine Verantwortung für die globalen Fragen gibt. Deswegen halten 
wir insgesamt den CO2-Preis für den richtigen Weg. 

Professor Dr. Andreas Löschel (Westfälische Wilhelms-Universität Münster): 
Herr Remmel, Sie hatten nach einer kurzen Einordnung des Klimapaketes gefragt. Ich 
habe diese Woche in der „FAZ“ geschrieben: Die Tür ist aufgemacht zu einer rationa-
leren Klimapolitik! Ich glaube, so muss man es auch sehen. Die Klimapolitik der Ver-
gangenheit ist insbesondere gekennzeichnet gewesen durch ein Klein-Klein an Maß-
nahmen. 

Wie Herr Sieverding gesagt hat, wir haben die Tendenz dazu, so etwas auf einem 
größeren Niveau zu machen. Umso wichtiger ist es, dass man jetzt ein Bekenntnis zur 
CO2-Bepreisung hat, auch wenn ich noch nicht zufrieden bin mit dem Umfang, wie der 
CO2-Preis zum Leitinstrument der Klimapolitik gemacht wurde. Ich denke, da muss 
man noch nachbessern und mehr Gewicht auf diesen ökonomischen Ansatz legen, sei 
es über eine Emissionshandlung oder über eine Steuer. Aber das soll eigentlich das 
zentrale Instrument sein. Dann kann man sich zielgerichteter überlegen, was man 
noch als zusätzliche Maßnahmen braucht. Es sind längst nicht alle Maßnahmen 
schlecht, aber viele doppeln. Wenn man sich anschaut, was hier dazugegeben wurde 
von der Subvention für Antriebe, für Elektroautos über die weitere Förderung des Hei-
zungsaustauschs usw. Man hat das ganze Paket ein bisschen aus den Verteilungs-
wirkungen gedacht und hatte Angst, hier den Bürgern etwas aufzulasten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/750 

Ausschuss für Europa und Internationales 27.09.2019 
27. Sitzung (öffentlich) schm 
 
 
Aber es ist so, dass der Klimaschutz etwas kostet. Auch diese ganzen Subventions-
maßnahmen kosten etwas, und es wäre besser gewesen, hier etwas zurückzufahren 
und den ökonomisch sinnvollen Weg zu gehen, eben über die Bepreisung. Wir wissen 
aus vielen Studien, dass die Belastungen, die bei einer entsprechenden Kompensation 
und Rückführung dieser Einnahmen – es soll ja einnahmen- oder aufkommensneutral 
sein – dazu führt, dass die Belastungen bei den Haushalten in großen Teilen tatsäch-
lich tragbar und überschaubar sind, wie ich es in der Stellungnahme auch ausgeführt 
habe. 

Das Interessante aus meiner Sicht an dem Klimapaket ist, dass man nicht nur über 
den Nicht-ETS-Faktor gesprochen hat, sondern man hat jetzt auch über CO2-Preise 
im ETS-Sektor gesprochen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir lange vernachläs-
sigt haben. Denn wir wissen, dass auch der ETS-Sektor über CO2-Preise sehr gut 
marktlich anzuregen ist. So etwas wie ein Kohleausstieg wäre natürlich marktlich sofort 
gemacht, wenn die Preise etwas höher sind. 

Ich sitze seit 2011 der Energiekommission der Bundesregierung zum „Monitoring der 
Energiewende“ vor. Wir hatten im Rahmen des Monitorings vorgeschlagen 50 Euro – 
und dann haben Sie im Endeffekt morgen keine Kohlekraftwerke mehr, die laufen. Wir 
haben das in Großbritannien gesehen. Also, es gibt hier viel ökonomisches Potenzial. 
Natürlich ist wichtig, auch auf die Wettbewerbsfähigkeit zu schauen. Herr Terhaag hat 
es angesprochen. Aber gerade deswegen ist, glaube ich, dieser marktliche Ansatz ein 
ganz wichtiger. 

Herr Krauß, Sie haben über diese Heterogenität der CO2-Bepreisung gesprochen. Ich 
glaube, deswegen ist es wichtig, langfristig diese Ausweitung des Europäischen Emis-
sionshandels im Sinn zu haben. Das dauert aber etwas, weil es verschiedene Anpas-
sungen braucht. Das heißt, unser Vorschlag war, erst mal mit der Energiebesteuerung 
anzufangen, im Hintergrund die Passfähigkeit hinzubekommen für den Europäischen 
Emissionshandel und dann direkt einzusteigen. Ehrlich gesagt, sehe ich ein nationales 
System als schlechte Lösung an, ich würde lieber direkt in den Europäischen Emissi-
onshandel gehen, weil man dann viel Vorfestlegungen macht, insbesondere was Aus-
nahmeregelungen usw. angeht, die schwer wieder im europäischen Kontext aufnehm-
bar sind. 

Das heißt, da hätte man sich etwas mehr Zeit lassen sollen, aber dafür dann in diesen 
europäischen Handel gehen. Es wird angesprochen, dass die Unternehmen sich zu 
Recht Sorgen machen über hohe Preise. Aber gerade dieses Thema ist im Europäi-
schen Emissionshandel bisher sehr gut angegangen. Das heißt, da geht man ins Sys-
tem, wo diese speziellen Ausnahmeregelungen und besonderen Behandlungen schon 
angelegt sind. 

Zur Frage, was wir mit den Einnahmen machen. Wir sollten im Endeffekt höhere CO2-
Preise haben und schneller in das System gehen, also eher 35 Euro oder 50 Euro. 
Das generiert auch mehr Einnahmen. Diese Einnahmen sollten aber alle wieder zu-
rückgehen, außer einem kleinen Teil, und die sollten aus meiner Sicht – ich spreche 
hier auch ein bisschen für das „Monitoring der Energiewende“ spreche – dazu genutzt 
werden, um die Strompreise zu senken. Denn eines der großen Probleme in Deutsch-
land ist, dass wir sehr hohe Strompreise haben. Das heißt, was zu Recht von Herrn 
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Felsch angesprochen wurde, die Frage der Sektorkopplung als nächste Stufe der 
Energiewende im Bereich der Wärme und der Mobilität kann so niemals kommen. Das 
bedeutet, wir brauchen hier im Endeffekt einen Ersatz der Umlagen, der Steuern auf 
den Strom. Da passt natürlich die CO2-Bepreisung hervorragend. Bei 50 Euro kann 
man das auch komplett wegnehmen, und wir haben auf einmal Strompreise, die mas-
siv niedriger sind, als wir es heute sehen. Das würde auch die CO2-Minderung in den 
Sektoren massiv voranbringen, weil wir sehen, es finden kaum CO2-Minderungen im 
Bereich Wärme und Mobilität statt. Da gehen die Zahlen sogar nach oben. Aber gerade 
deswegen ist diese Langfristperspektive Integration in den Europäischen Emissions-
handel und damit eine Kappe über die Sektoren so wichtig. 

Michael Limburg (Europäisches Institut für Klima und Energie): Ich wurde gefragt, 
wie ich zu dem Argument stehe, dass vermeintlich 97 % der Wissenschaftler sagen 
würden, dass der Klimawandel überwiegend menschengemacht sei, ich dann wohl zu 
den 3 % gehöre. Ich glaube, jeder, der dieses zugegebenermaßen wirkmächtige Ar-
gument benutzt, hat das Wesen von Wissenschaft nicht verstanden. Wissenschaft ist 
keine Mehrheitsentscheidung, Wissenschaft entscheidet nach der Reorganisierbarkeit 
einer Theorie. Das macht man anhand von Beweisen, die man sammeln muss, mit 
Experiment oder Beobachtung und nicht nach Mehrheitsentscheidungen. 

Diese Behauptung – soweit sie verbreitet ist – geht eigentlich zurück auf eine Studie 
eines Psychologen namens Cook, der in Australien einige Hilfstruppen organisiert hat, 
um rund 12.000 Studien zu untersuchen, deren Abstracts immer etwas mit Klima zu 
tun hatten. Er hat nach seiner Meinung herausgefunden, dass 97 % der Wissenschaft-
ler, die diese Studie geschrieben hätten, es für richtig hielten, dass der Mensch über-
wiegend am Klimawandel schuld sei. 

Wenn man sich das genauer ansieht, dann hat er rund 8.000 Studien beiseitegescho-
ben, weil die zum Thema gar nichts gesagt haben, und die restlichen Studien hat er 
zigmal hin- und her gewendet, bis zum Schluss dann 64 – um genau zu sein – übrig 
blieben, wo die Studienautoren sagten, sie seien der Meinung, dass der Mensch über-
wiegend am Klimawandel bzw. an der Erwärmung schuld sei. So gesehen sind es 
nicht 97 %, nicht 80 % und auch nicht 60 %, sondern es sind, wenn man es genau 
nimmt, 0,3 %. Das kann man in einer Studie nachlesen, die auch Verschiedenes be-
gutachtet. 

Es wird sogar noch getoppt durch die Behauptung der Bundesregierung, dass nicht 
nur 97 % jetzt die richtige Zahl sei, sondern 99,96 %. Diese Studie ist noch schlimmer, 
noch betrügerischer – möchte ich sagen –, von einem James Powell gemacht, der 
rund 24.000 Studien untersucht hat, die Abstracts, die alle irgendetwas mit Klima zu 
tun hatten. Er hat es sich ganz einfach gemacht und hat diese Studien, diese Abstracts, 
auf das Wort „reject“ untersucht. „Reject“ heißt zurückweisen. Bei allen Studien, in de-
nen das Wort nicht vorkam, hat er als zustimmend gewertet, und alle, in denen das 
Wort „reject“ vorkam, hat er als Ablehnung gewertet, und das waren diese 0,04 %. 

Wenn man diese Idee, verrückt wie sie ist, völlig unwissenschaftlich fortsetzen würde, 
könnte man die verrücktesten Sätze formulieren und die darauf untersuchen, ob die 
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Zustimmung fänden oder nicht. Ich will das nicht weiter vertiefen, wäre aber ganz amü-
sant. 

Zu der Frage nach der Wirksamkeit aller Maßnahmen auf die Welttemperatur, die hier 
vorgeschlagen sind. Wir müssen uns eindeutig darüber klar werden, dass CO2-Minde-
rung – ich glaube, da sind wir alle einig – kein Selbstzweck sein kann, sondern der 
Zweck ist festgelegt in dem Pariser Klimaübereinkommen. Das ist übrigens kein völ-
kerrechtlich verbindlicher Vertrag, sondern die einzelnen zustimmenden Nationen ha-
ben dem zugestimmt. Darin steht, wir wollen die Klimaerwärmung mindern, nicht auf 
über 2 Grad Celsius oder über 1,5 Grad Celsius zu wandern. Olaf Scholz hat gestern 
netterweise von 1,5 % und 2 % gesprochen, aber das war vielleicht der Aufregung 
geschuldet. 

Die Temperatur der Welt soll nicht über dieses Zielmaß ansteigen, also ist das Ziel 
jeglicher CO2-Emissionssenkung die Minderung der globalen Mitteltemperatur. Wenn 
man die schlimmsten Annahmen, wie viel CO2 ausgestoßen wird, wie viel CO2 in der 
Atmosphäre verbleibt, wie viel es wirkt, mit den größten Faktoren verwendet, die sich 
das IPCC ausdenken kann – drei Grad Celsius pro Verdopplung –, dann kommt man 
für die gesamte Bundesrepublik auf einen Temperaturminderungsanteil irgendwo in 
der Ferne in unbestimmter Zukunft, irgendwo zwischen sechs Zehntausendstel Grad 
Celsius und einem Hundertstel Grad Celsius. Dazwischen bewegt sich das. NRW ist 
nicht die Bundesrepublik, NRW ist vielleicht vonseiten der Emissionen her ein Drittel. 
Sie können es sich leicht ausrechnen. Dann würden das nicht sechs Zehntausendstel 
Grad Celsius sein, sondern ein Drittel davon, zwei Zehntausendstel Grad Celsius im 
Maximum. Oder wenn man eine andere Annahme unterlegt, dann sind das nicht ein 
Hundertstel Grad Celsius, sondern ungefähr 0,3 bis 0,4 Hundertstel Grad Celsius. 

Das, meine Damen und Herren, ist der entscheidende Punkt. Sie müssen sich auch 
darüber im Klaren sein, dass das nordrhein-westfälische Grundgesetz die Forderun-
gen nach Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen beinhaltet. Sie müssen sich fragen las-
sen, ob alle hier klugen Ideen und Überlegungen, wie man das alles organisiert, vom 
Aufwand her gegenüber diesem Ziel verhältnismäßig sein werden. 

Ulf Sieberg (CO2-Abgabe e. V.): Wir freuen uns, dass dieser Antrag gestellt worden 
ist und wir diese Diskussion gemeinsam führen und sich auch die Bundesregierung 
des Themas angenommen hat. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir zeitnah etwas 
Verfassungs- und Europarechtskonformes vorlegen. 

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende des Deutschen Bundestags, Herr Brinkhaus, hat 
gestern in seiner Rede im Bundestag zum Klimaschutzprogramm 2030 gesagt, dass 
es sehr wichtig ist, ein Projekt zu starten, das wechselnde Mehrheiten gegebenenfalls 
auch aushält, und er hat dafür geworben, möglichst einen breiten Klimakonsens zu 
finden. Ich glaube, das ist sehr wichtig, damit wir die hier gerade schon angesprochene 
Planungs- und vielleicht auch Investitionssicherheit nicht nur für Unternehmen, son-
dern auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher gewährleisten, dass die wissen, 
was auf sie zukommen soll und dies im Konsens mit den Bundesländern geschieht. 
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Da gibt es Diskussionen, gerade mit den Bundesländern, die unter grüner Regierungs-
beteiligung im Parlament sind. Herr Brinkhaus hat gesagt, das ganze Projekt Klima-
schutzprogramm kann jetzt kein „Friss-oder-stirb!“ sein. Es kann nicht sein, dass man 
sich dazu zurückzieht, dass im Bundesrat alle anderen Farben – FDP und Grüne bzw. 
Linke – dem einfach zustimmen, sondern es ist ein Verhandlungsprozess. Deshalb 
wird gerade darüber gesprochen, ob dieses Klimaschutzprogramm nicht nachge-
schärft werden muss. Da gab es einige Signale, sowohl aus der CDU von Herrn Brink-
haus als auch von Frau Dreyer aus der SPD-Führung, bereit zu sein, dieses Paket 
wieder aufzuschnüren. Das halten wir für notwendig. 

Herr Brinkhaus hat auch gesagt, dass die Zivilgesellschaft möglichst eingebunden wer-
den soll. Das ist ganz wichtig. Große Teile der Zivilgesellschaft haben bislang gesagt, 
so, wie es beschlossen ist, das allein reicht nicht. Also hier klar der Appell: Betrachten 
Sie das Paket nicht als „Friss-oder-stirb“, sondern sehen Sie es als Chance und Mög-
lichkeit, es an der einen oder anderen Stelle entsprechend nachzuschärfen, insbeson-
dere – wie Herr Professor Löschel gerade ausgeführt hat – im Bereich der CO2-Be-
preisung. Da ist wichtig, dass die Energiesteuerreform nicht gegen den Emissionshan-
del ausgespielt wird. 

Wenn man sich ehrlich macht, dann muss man sagen: Der ETS, wie er für Industrie 
und Kraftwerke besteht, hat Wirkung entfaltet. Aber wenn man genau hinschaut, näm-
lich in den Projektionsbericht der Bundesregierung, dann muss man sagen: Auf der 
Energieerzeugungsseite hat er Wirkung gezeitigt, auf der Industrieseite leider nicht. 
Da stagnieren die Emissionen immer noch, und da reicht das Preisniveau, das wir 
derzeit haben, leider nicht aus. 

Deshalb ist es wichtig – Herr Professor Löschel hat es schon angesprochen –, dass 
wir nicht nur über die Bepreisung in den Sektoren Wärme und Verkehr sprechen, son-
dern auch über einen CO2-Mindestpreis. Dann würden wir den positiven Nebeneffekt 
erzeugen, dass wir den Kohleausstieg marktwirtschaftlich organisiert bekämen und 
nicht mit einem Kohleausstiegsgesetz. 

Man kann einen CO2-Mindestpreis erst einmal nur für die Energieversorgung machen 
und die Industrie ausklammern. Frau von der Leyen hat in ihrer Bewerbungsrede im 
Europaparlament angekündigt, dass es innerhalb ihrer ersten hundert Tage ein 
Klimapaket geben und in diesem Kontext auch das Thema „Grenzsteuerausgleich“ für 
die Industrie diskutiert werden solle, um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unter-
nehmen gegenüber internationalen Unternehmen perspektivisch gewährleisten zu 
können, wenn der Preis im bestehenden ETS-System weiter steigt. 

Diese Diskussion ist sehr wichtig. Denn es ist nichts gewonnen, wenn die Unterneh-
men ihre Emissionen dann in China produzieren. Es ist sehr wichtig, dass wir Carbon 
Leakage verhindern und die Unternehmen in Europa bzw. in Deutschland bleiben. 
Deshalb braucht man, wenn man einen CO2-Mindestpreis im bestehenden ETS setzt, 
entsprechende Ausgleichsmechanismen, wie den von Frau von der Leyen vorgeschla-
genen Steuerausgleich. 

Zu der Diskussion um einen Festpreis. Es gibt sehr starke rechtliche Bedenken gegen 
ein Festpreissystem, das bis 2025 in dem Paket vorgeschlagen wird, ob es überhaupt 
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rechtlich umsetzbar ist. Es gibt Gutachten dazu, sowohl vom Ökoinstitut als auch von 
der Hochschule für Wirtschaft und Recht, von der Agora-Energiewende und von der 
Stiftung Umweltenergierecht, dass das verfassungsmäßig nicht umsetzbar ist. Dann 
bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Das macht einen Klimakonsens 
vielleicht umso notwendiger. 

Es gibt neben dem rechtlichen Problem ein weiteres Problem. Das ist die zeitliche 
Umsetzung. Es ist utopisch, wie es jetzt in dem Papier steht, das innerhalb von 15 
Monaten umzusetzen, gerade wenn man das Festpreissystem schon mit einem Zerti-
fikate-Handel, also mit den Zertifikaten, hinterlegen will. Da gibt es sehr viele Fallstri-
cke, und jeder, der mal die Beteiligten fragt, die bei der Einführung des bestehenden 
Emissionshandels 2003, 2004, 2005 dabei gewesen sind, der wird sich anhören müs-
sen, wie kompliziert das ist. Es wird sich auf jeden Fall in dieser Republik jemand fin-
den, der gegen dieses System klagen wird. Auch das wird das Ganze sehr stark ver-
zögern. 

Das ist bei einer Energiesteuerreform anders. Da geht es nicht um die Einführung einer 
neuen Steuer. Auch das wäre verfassungswidrig. Im Übrigen wird das Festpreissystem 
auch als neue Steuer angesehen. Wie gesagt, da braucht man eine Mehrheit im Bun-
destag, um das Grundgesetz dafür zu ändern. Der Bund hat keine Erfindungskompe-
tenz, was Steuern anbetrifft. Allerdings ist das bei einer Energiesteuerreform anders; 
da passt man die heutigen Energiesteuersätze an das Treibhausgaspotenzial an. Das 
kann man sehr schnell umsetzen. Die Öko-Steuerreform 1998 hat das bewiesen. Auch 
dazu gibt es rechtliche Expertise, auch von der Agora-Energiewende und von der Stif-
tung Umweltenergierecht. Das ist das, was am Ende das Bundesumweltministerium 
vorgeschlagen hat. 

Das heißt, diese Diskussion um ETS oder Energiesteuerreformen ist eine Non-Diskus-
sion. Wir können sehr schnell mit einer Energiesteuerreform starten. Auch wir sind 
dann für eine perspektivische Überführung in einen Emissionshandel, der auf die Sek-
toren Wärme und Verkehr ausgedehnt wird, aber mit der nötigen Sorgfalt und der nö-
tigen Zeit, um das akkurat zu machen. 

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis, was die Zielerreichung anbetrifft, um die Di-
mensionen klarzumachen. Wir müssen dreimal bzw. sechsmal so viel Emissionen bis 
2030 einsparen, also innerhalb von zehn Jahren, wie wir von 2005 bis 2018 eingespart 
haben. Wir haben von 2005 bis 2018 100 Millionen Tonnen eingespart. Um das deut-
sche Minus-55-Prozent-Ziel zu erreichen, müssen wir mindestens 300 Millionen Ton-
nen einsparen. Teilweise gehen die Zahlen sogar von 350 Millionen Tonnen aus. Das 
ist nicht ganz klar. 

Wenn wir eine Chance haben wollen, das 1,5-Grad-Ziel, also die Erdüberhitzung, auf 
1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wahren wollen, dann müssen wir nicht 300 Millionen 
Tonnen sondern 466 Millionen Tonnen einsparen. Da liegen enorme Herausforderun-
gen vor uns. Deshalb ist jede Woche, die wir da verlieren, eine Woche zu viel. Deshalb 
sollte man jetzt das, was möglich ist, gemeinsam angehen und perspektivisch den 
Emissionshandel an die Ziele von Paris anpassen, dass man eine Chance hat, die 
Überhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. 
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Dr. Eckhard Göske (IHK NRW): Die Frage nach der Bewertung des Klimapakets ist 
im Moment, glaube ich, noch ein wenig schwierig. Man sieht es vor allem an dem 
Maßnahmenpaket, wie komplex die Materie ist. Vor dem Hintergrund jetzt eine ab-
schließende Bewertung abzugeben, ist praktisch unmöglich. Sicherlich sind einige 
Dinge darin, die man bewerten kann. Wenn ich mir den ETS mit als grundsätzliches 
System anschaue. Das ist ein marktwirtschaftliches Instrument; das befürworten wir. 
Es ist ein Pfad genannt, über den jetzt wieder diskutiert wird, aber dieser Pfad, wenn 
er denn so käme, würde eine Planungssicherheit bedeuten. Das ist für die Unterneh-
men positiv. 

Positiv ist auch, dass eine Reihe von freiwilligen Maßnahmen in dem Klimapaket ge-
nannt ist. An dieser Stelle kann ich sehr schön auf das Energiewendebarometer der 
IHK-Organisation verweisen, das in diesen Tagen auf den Markt gekommen ist. Wir 
machen diese Umfrage regelmäßig, befragen Unternehmen zur Energiewende. Das 
Interessante ist, dass sich 90 % der Unternehmen beispielsweise mit Energieeffizienz-
maßnahmen beschäftigen, und das sind im Regelfall Investitionen. 

Diese freiwilligen Maßnahmen sind bereits im Gang, die werden auch durchgesetzt. 
Das Gleiche gilt für die Schulung oder Qualifizierung von Mitarbeitern. Auch das ist ein 
Thema in den Unternehmen; das ist angekommen. Vorgaben sind an dieser Stelle aus 
unserer Sicht nicht nötig, weil es die Unternehmen ohnehin aufgrund der Preissituation 
tun. Der Strompreis in Europa ist im Moment einer der höchsten. Die Unternehmen 
haben damit ein Problem und adressieren das auch regelmäßig. 

Interessant ist eine Frage, die sich auf die einzelnen Maßnahmen im Detail kon-
zentriert. Erstens die Frage, wie diese Maßnahmen wirken, zweitens die Frage nach 
den Kosten und drittens die Frage nach den Nebenwirkungen. Gerade die Nebenwir-
kungen sind enorm wichtig. Natürlich müssen wir das kosteneffizient hinbekommen, 
das ist keine Frage, aber Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb. Die 
Industrie hat im Moment – auch das hat unser Energiewendebarometer hervorge-
bracht – zu 60 % Probleme mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der Situation der 
hohen Strom- und Energiepreise. 

Deswegen muss man sich genau ansehen, wie alle weiteren Maßnahmen wirken. 
Denn es ist durchaus möglich, dass man das, was man eigentlich will, in bestimmten 
Bereichen erreicht, aber in manchen Bereichen auch über das Ziel hinausschießt. 

Ich will gern ein Beispiel nennen. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten 
sehr viel über Kompensationsmaßnahmen gesprochen. Jetzt ist die Linie, dass man 
versucht, die EEG-Umlage zu senken. Das ist vorgegeben, steht auch so in dem Pa-
pier. Das ist gut, das hilft auch vielen Unternehmen, aber es hilft vielen Unternehmen 
eben auch nicht. Das sind insbesondere beispielsweise die erdgasintensiven Unter-
nehmen. Erdgasintensive Unternehmen sind nicht stromintensiv. Wenn ich erdgasin-
tensiven Unternehmen anbiete, die EEG-Umlage zu senken, dann hilft das nicht, und 
dann muss ich andere Wege der Kompensation finden. 

Es gibt natürlich große erdgasintensive Unternehmen, aber es gibt auch eine Fülle von 
kleinen erdgasintensiven Unternehmen, Galvanik, Verzinkereien usw. Die haben dann 
ein großes Problem, weil alle anderen Kompensationsmaßnahmen, die angesprochen 
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wurden, in dem Fall nicht funktionieren, zum Beispiel Sozialabgaben. Eine Kompen-
sation auf dem Gebiet hilft nicht, wenn ich nur einen Betrieb mit 120 Mitarbeitern habe. 
Da kann ich die Kosten, die im Zweifel durch die CO2-Bepreisung entstehen, nicht 
korrigieren und auch nicht ausgleichen. Das ist ein Problem. 

Einen weiteren Punkt möchte ich ansprechen, und zwar das Thema Verbote. Verbote 
sollten immer das letzte Mittel sein. Verbote machen nämlich nur dann Sinn, wenn es 
auch Alternativen gibt. Also wenn ich alternative Kraft- oder Treibstoffe habe, dann 
kann ich natürlich die konventionellen verbieten, Stichwort Ölheizungen, wobei das 
Verbot von Ölheizungen eigentlich keinen Sinn macht, wenn ich Erdgasheizungen mit 
hohen Fördersätzen belege und gleichzeitig noch eine CO2-Bepreisung habe. 

Wichtig ist insgesamt, dass unsere nationalen Regelungen, die wir bekommen, har-
monieren zu dem, was in Europa passiert. Das ist nicht zuletzt aufgrund der Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Unternehmen, insbesondere unserer Industrie wichtig. Es hilft 
nichts, wenn wir hier hohe CO2-Preise haben, wenn es in anderen europäischen Län-
dern nicht gilt. 

Ich wurde noch auf die aktuellen Auswirkungen auf den Standort Nordrhein-Westfalen 
angesprochen. Das ist eine schwierige Frage. Denn diese Frage können wir dann erst 
richtig beantworten, wenn wir wissen, wie sich diese Maßnahmen ganz konkret aus-
wirken. Im Moment kann man nur mutmaßen. Sicherlich wird es für viele Unternehmen 
Nachteile haben, wenn zum Beispiel bei den erdgasintensiven Unternehmen die Kom-
pensationen nicht funktionieren. Darüber muss man sich im Klaren sein. Aber ich 
denke, daran wird man noch arbeiten. 

Es gab noch die Frage nach der Mitarbeiterqualifizierung. Auch da kann ich sagen, 
dass die Unternehmen sehr aktiv sind. 80 % der Unternehmen haben uns gesagt, dass 
sie ihre Mitarbeiter in Richtung Energieeffizienz schulen. Das liegt auf der Hand, weil 
in den Unternehmen Menschen arbeiten, die sich letztendlich über Klimaschutz Ge-
danken machen und sich auch engagieren. Wir als Industrie- und Handelskammern 
fangen es dadurch auf, dass wir zum Beispiel die Energie-Scouts anbieten, wo sich 
junge Leute, Azubis mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigen und dann in dem 
Bereich aktiv werden und für die Unternehmen und damit natürlich auch für uns alle 
Beiträge leisten. 

Karen Perrey (Covestro Deutschland AG): Zu den Fragen von Herrn Remmel. Es 
ist so, dass dieses Preissignal, was aus dem Klimakabinett herauskommt, dezidiert für 
den Non-ETS-Sektor gilt, was jetzt nicht heißt, dass nicht auch Industrie davon betrof-
fen ist. Das ETS ist sozusagen auf Anlagenebene, das heißt, es gibt ETS-pflichtige 
Anlagen bei den Industrien. Das sind in der Regel die größten Emittenten; da haben 
wir die Mengen von 2.500 Tonnen pro Jahr, geschaut über drei Jahre. Die darf man 
nie überschreiten. Wenn man Energieerzeugungsanlagen hat, sind es die 300 Stun-
den. Da sind auch noch einige Anlagen, die durchaus in den Non-ETS-Sektor fallen. 
Aus Sicht der sehr energieintensiven Industrie – ich kann jetzt nicht für die gesamte 
Industrie sprechen – ist das, behaupte ich mal, einigermaßen verkraftbar, insbeson-
dere bei einem CO2-Preissignal 10 Euro, wo wir jetzt starten. 
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Ganz schwierig zu beurteilen ist, wie sich das in den Wertschöpfungsketten und im 
Mittelstand ausprägt. Genau vor dem Hintergrund finde ich diese Maßnahmen, wie sie 
jetzt vom Klimakabinett beschlossen wurden, durchaus begrüßenswert. Denn bei allen 
Diskussionen um Planungssicherheit ist extrem wichtig, dass wir immer noch die Mög-
lichkeit haben zu schauen, in welche Richtung die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, 
laufen, um dann flexibel genug sein zu können, wenn wir feststellen, dass sie nicht in 
die richtige Richtung laufen, um noch die Möglichkeit zu haben, umzusteuern, nicht im 
Sinne von weniger Klimaschutz. Ich denke, es gibt einen breiten gesellschaftlichen 
Konsens, dass der Klimawandel existiert, und an den Stellen, wo er nicht existiert, 
kann man sich vielleicht auf die Minimalposition einigen, dass grundsätzlich ein Impact, 
welcher Art auch immer, den man auf die Umwelt generiert, zu minimieren und minimal 
zu halten ist. Wenn man da alle Kraft und Anstrengung hineinsteckt, ist es nichts 
Schlechtes. 

Vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung, was der Blick auf die Abgrenzung zum 
EU-ETS ist, was durchaus eine schwierige Diskussion ist. Denn wir wissen mit Blick 
auf den EU-ETS, dass gerade zur vierten Handelsperiode die Regeln noch einmal 
verschärft worden sind und auch diese besonderen Behandlungen – wie sie genannt 
worden sind – so sind, dass sie systematisch abgeschmolzen werden, damit man 
weiß, dass zum Ende der vierten Handelsperiode der Ist-Zustand der Industrie, wie sie 
heute in Europa existiert, nicht mehr auskömmlich sein wird. Ich persönlich habe Be-
denken, dass uns möglicherweise der eine oder andere verlorengeht, was wiederum 
nicht gut ist für die Volkswirtschaft und auch für die Kaufkraft oder das Leben der Men-
schen. 

Von daher finde ich wichtig, dass wir in Europa und auch in Deutschland die Wert-
schöpfungsketten erhalten. Ich finde sehr gut und wichtig, dass mit dem, was das Kli-
makabinett beschlossen hat – Herr Sieverding, das hatten Sie gesagt –, auch eine 
gewisse Verbindlichkeit hineinkommt, dass die Gesellschaft merkt: Okay, es ist ernst 
gemeint und es gibt ein Signal. Ich denke, die Transformation hin zu einer emissions-
armen Gesellschaft ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und es ist wichtig, alle 
in der Gesellschaft klug und richtungsweisend in die richtige Richtung zu adressieren. 
Diesen Instrumenten-Mix gilt es dezidiert und sehr sauber auszuloten. 

Zu der Frage mit Blick auf die Wirkungen, die Mengen und die Preisdiskussion. Ich 
hoffe – dazu gibt es auch viele Studien –, dass die jetzt gewählte Vorgehensweise mit 
der schrittweisen Preissteigerung zum CO2 die Bevölkerung nicht in dem Maße belas-
tet, dass es jetzt schwierig wird. Ich glaube da einfach mal den Studien. Ansonsten 
gibt es viele Diskussionen, beispielsweise über das Schweizer Modell, mit dem man 
pauschale Rückerstattungen an Familien und andere gibt. Es gibt viele Möglichkeiten, 
so etwas zu adressieren. 

Das Preissystem hat immer den großen Vorteil der Planbarkeit und auch eine gute 
Steuerbarkeit. Wenn man an die Energiesteuern denkt, gibt es noch dieses Prinzip der 
Diskriminierungsfreiheit. Ich glaube, da gibt es durchaus schwierige Diskussionen, 
wenn man schaut, dass die CO2 emittieren, und dann hat man die erneuerbaren Ener-
gien daneben. Die eine oder andere Klippe gibt es dazu zu überwinden. 
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Das Mengensystem hat den großen Vorteil, dass ich mich orientieren kann an meinen 
Zielen, die ich zu erreichen habe, und es sehr präzise über das Mengensystem adres-
sieren kann und dann innerhalb dieses Mengensystems eine Preisgestaltung stattfin-
det. 

Es stellt sich aber die Frage: Was passiert, wenn die Mengen irgendwann – ich sage 
mal – alle sind oder wenn der Preis explodiert, wenn man sozusagen zu dem Punkt 
kommt, wo die Mengen sehr knapp werden? Da kann man immer mit floors arbeiten, 
dass man sagt, man hat einen Preis, der mindestens bestehen soll oder der hat eine 
Obergrenze, jetzt nur rein technisch gedacht. Man kann auch überlegen, verschiedene 
Kompensationsmöglichkeiten einzubringen, zum Beispiel Wälder zu pflanzen oder 
vielleicht mit Blick auf die Taxonomie – es ist im Moment sehr viel im Entstehen – 
sozusagen Zertifikate tauscht, indem ich emissionsarme Industrien darüber anreize. 
Vielleicht gibt es da Finanzierungsmöglichkeiten; weiß ich nicht. Ich bin jetzt keine Fi-
nanzierungsexpertin. Doch ich denke, grundsätzlich ist da viel vorstellbar. 

Es ist wichtig, dass man jetzt beginnt zu starten und dann schaut, worauf diese Maß-
nahmen abzielen, um sich noch die Möglichkeit offenzuhalten, in die richtige Richtung 
weiterzusteuern, sodass wir zum einen die ganzen Wertschöpfungsketten und die In-
dustrien in Deutschland und in Europa behalten können, zum anderen ein Signal ge-
ben, dass weiterhin an den Emissionsminderungen gearbeitet werden muss und die 
entsprechenden Technologien entwickelt und implementiert werden müssen, die wir 
brauchen, um das gewährleisten zu können. 

Ich stimme zu, da ist der Energiepreis ein extrem wichtiges Signal. Wir sind als ener-
gieintensive Industrie sehr stark darauf angewiesen, wettbewerbsfähige Energiepreise 
und auch Versorgungssicherheit zu haben. Gerade wenn man über EEG-Entlastungen 
und Ähnliches spricht, dann ist es extrem wichtig, dass man nicht eine Beihilfethematik 
hineinläuft. Da kommt es für mich sehr stark darauf an, dass man schaut: Wie gestaltet 
sich das jetzt tatsächlich, was vom Klimakabinett angekündigt ist? Dass wir, wenn wir 
jetzt Gas besteuern, dann auf die Unterscheidung treffen, ob es ein Gas ist, das gerade 
stofflich genutzt wird und dieser Steuer nicht unterliegt, weil es jetzt nicht als CO2 in 
einem Verbrennungsprozess entsteht, oder ob es ein Gasmolekül ist, das in eine ETS-
Anlage läuft, oder ob es ein Gasmolekül ist, was in eine Non-ETS-Anlage läuft. Ich 
glaube, es wird nicht trivial, das hinterher umzusetzen. Das ist aber aus unserer Sicht 
sehr wichtig. Dasselbe gilt auch, wenn man Anpassungen an das EEG macht, dass 
man schaut: Laufen wir jetzt in eine Beihilfediskussion mit der EU, und wie können wir 
das gut ausgestalten? 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Wir kommen zur zweiten Fragerunde. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Ich würde gern alle Experten fragen, aber ich be-
schränke es auf Herrn Professor Löschel, Herrn Dr. Göske und Herrn Limburg. Haupt-
faktor bei der CO2-Emission ist die Produktion von Strom. Hier ist Frankreich in den 
Statistiken immer besonders erfolgreich, weil man da hauptsächlich auf Nuklearener-
gie setzt. Wie bewerten Sie es, dass wir in Deutschland die Einzigen sind, die gleich-
zeitig aus dem Atomstrom und aus der Kohlekraft aussteigen? 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Ich möchte gern Herrn Sieberg und Herrn Professor 
Löschel fragen. Wenn ich es mit einem Satz umschreiben sollte: Where‘s the beef for 
North Rhine-Westphalia? Wo ist die Rolle der Bundesländer, und zwar in beiderlei 
Richtungen, zum einen bezogen auf die CO2-Bepreisung, wie sie jetzt vorgesehen ist, 
Richtung EU? Könnte es möglicherweise sein, dass wir endlich wie bei der Maut Fra-
gen des Wettbewerbsrechts berühren, wo europäische Fragen eine Rolle spielen, ins-
besondere wenn es um die Etablierung eines nationalen Zertifikatehandels geht? In 
die andere Richtung Beteiligung über den Bundesrat, also wenn das als neue Steuer 
qualifiziert wird und dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erforderlich ist, wird 
sie auch im Bundesrat erforderlich sein? Insofern wären wir dann schon dabei. 

Darüber hinaus die Frage: Wenn es zu einer Etablierung eines begonnenen Zertifika-
tehandels kommt, wären dann auch potenzielle Landeseinrichtungen betroffen? Also 
im Sinne von: Wer vergibt die Zertifikate, wer bemisst diese Zertifikate, wer überprüft 
die Bemessungsgrundlagen bei den Unternehmen? Ich kann mir schlecht vorstellen, 
dass das irgendeine Bundesinstitution macht. Aber vielleicht haben Sie da Hinweise 
oder Erfahrungen? 

Wenn die anderen Experten, die ich jetzt nicht angesprochen habe, weil ich mich doch 
stärker an die Vorgabe halte, irgendetwas wissen, wäre es schön, wenn Sie ein kurzes 
Handzeichen geben würden. 

Bianca Winkelmann (CDU): In bin unter anderem umwelt- und verbraucherschutzpo-
litische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion und möchte sagen, dass diese Themen, 
die wir heute besprechen, uns natürlich ausschussübergreifend sehr beschäftigen. Ich 
möchte beginnen mit einer ergänzenden Frage an Frau Perrey. Ich habe Ihrer Stel-
lungnahme entnommen, dass Sie Misch- oder Parallelsysteme auf Ineffizienz beurtei-
len, auch mit einer kosteneffizienten Zielausrichtung, dass es so nicht gut möglich 
wäre. Das ist allerdings auch ein bisschen der Inhalt des uns vorliegenden Antrags. 

Könnten Sie die Nachteile eines derartigen Misch- oder Parallelsystems noch etwas 
verdeutlichen? Welche Ansätze wären dann Ihrer Ansicht nach am effizientesten? Das 
geht vielleicht ein bisschen tiefer zu den Ausführungen, die Sie vorhin dankenswerter-
weise schon begonnen hatten. 

Eine Frage richtet sich tatsächlich an Herrn Sieverding. Es ist sicherlich mein verbrau-
cherschutzpolitischer Hintergrund, der uns verbindet. Ich möchte den Blick richten auf 
ein Thema, das wir vielleicht in dieser ganzen Diskussion noch nicht so intensiv be-
sprochen haben. Wenn wir über eine sofortige Erhöhung der CO2-Bepreisung spre-
chen, also unabhängig vom Zertifikatehandel, und das zum Beispiel auf den Sektor 
Verkehr ausdehnen, sind wir ruck, zuck in der Diskussion zum Individualverkehr ver-
sus ÖPNV. Nun leben nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch deutschlandweit 
oder EU-weit viele Menschen, auch Verbraucher in ländlichen Regionen. 

Da bewegt uns die Frage: Wie können wir es erreichen, dass wir nicht zu einer Un-
gleichbehandlung kommen? Denn ohne Individualverkehr kommt der ländliche Raum 
nicht zurecht. Das ist sicherlich allen hier im Raum bewusst. Vielleicht haben Sie da 
einen Lösungsansatz oder einen Gedankengang. 
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Andreas Terhaag (FDP): Ich habe eine Frage an Frau Perrey. Ich glaube, Ihnen brau-
che ich nicht zu sagen, dass die Chemische Industrie in Nordrhein-Westfalen eine 
große und wichtige Rolle spielt. Sie beteiligt sich auch über Nutzungen von Synergie-
effekten, durch Kooperationen sowie intensiver Forschung daran, Treibhausgasemis-
sionen zu reduzieren. In Ihrer Stellungnahme hatten Sie beispielhaft die Kreislauffüh-
rung von CO2 genannt. Mich würde interessieren, wie fortgeschritten dieses For-
schungsvorhaben ist und welche weiteren Potenziale in Forschung und Entwicklung 
schlummern könnten. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann kommen wir 
zur zweiten Antwortrunde. 

Karen Perrey (Covestro Deutschland AG): Ich beginne mit den Misch- und Parallel-
systemen, möchte da aber nicht missverstanden werden wollen. Wir verstehen darun-
ter, dass wir nicht möchten, dass es einen ETS mit einem Mindestpreis gibt oder grund-
sätzlich mit einem price floor. Wir haben Instrumente im ETS, und wir sehen auch die 
entsprechende Preisentwicklung. Denn – wenn man es so sagen darf – man ist mit 
einem gewissen Zertifikateüberschuss gestartet, der sich auch im Preis niedergeschla-
gen hat und über die MSR – wir haben noch das Backloading mit den 900 Millionen 
Zertifikaten gehabt und auch die Integrate – hat man schon ein Instrument geschaffen, 
wo dieses Mengensystem nachgesteuert wird, das heißt, da jetzt noch Mindestpreise 
zu etablieren oder Ähnliches, damit das System gut bemessen ist. Ich glaube, da ha-
ben wir viel gelernt. Es ist gut, wenn man ein Mengensystem hat und das Mengensys-
tem auch so lässt. 

Ähnliches gilt auch für ein Preissystem. Wenn ich mich jetzt für ein Preissystem ent-
scheide, dass ich dann den Preis setze, mit dem ich mir die Lenkungswirkung erhoffe 
und bestenfalls den Preis nachjustiere, aber nicht noch eine Mengenknappheit rein-
lege, das ist schwierig. Dass man jetzt ein System für den ETS-Bereich und für den 
Non-ETS-Bereich hat, das finden wir durchaus begrüßenswert. Ein System macht da 
die effizienteste Minderung, wo die Preiselastizität entsprechend ist. Das finden wir 
schwierig. Wenn wir mal ausgehen von einem Tonnenpreis von 100 Euro, dann ist das 
für eine energieintensive Industrie ein echter Brocken. Das ist nicht zu überleben. 
Wenn ich dann schaue, was diese 100 Euro pro Tonne im Liter Sprit machen, dann 
sind das bei Diesel und Benzin 23 oder 26 Cent pro Liter. Das hat sicherlich noch eine 
andere Steuerungswirkung. 

Von daher finden wir es schwierig, wenn man alle Sektoren in ein gemeinsames Sys-
tem presst, was nicht heißt, vielleicht Entwicklungen zu vollziehen durch Technolo-
giesprünge und durch Innovationen, dass es vielleicht irgendwann möglich ist. Ich 
würde es nicht ganz ausschließen, aber für den gegenwärtigen Zeitpunkt finden wir 
gut, dass ETS und Non-ETS getrennt behandelt werden. 

Zu der Frage Kreislaufführung CO2. Wenn ich mal die Welt für 2050 male: Wie könnten 
wir sie uns vorstellen? Die Frage ist, ob sie jemals so aussieht, aber mal als Vision. 
Man kann sich schon vorstellen, dass man vielleicht mehr synthetisches Gas hat, man 
das CO2 als Kunststoffkelle für die rohstoffliche Nutzung nimmt, beispielsweise über 
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Methanol. Daran arbeiten wir auch in einem Projekt. Da gibt es verschiedene For-
schungsinitiativen. 

Wenn wir jetzt weitgehend zu einer treibhausgasneutralen Welt schreiten wollen, dann 
können wir das nicht allein in Deutschland und in Europa machen, das heißt, wir müs-
sen den Rest der Welt mitnehmen. Da werden wir auch Modelle brauchen, wo die 
erdölfördernden Staaten sagen: Wir lassen jetzt aus Großzügigkeit mal unser Erdöl im 
Boden, weil wir treibhausgasneutral werden wollen. Da könnte man sich vorstellen, 
dass wir ein Technologieexporteur werden und Meerwasserentsalzungsanlagen, Was-
serelektrolysen und vielleicht das CO2, was wir hier als restliche Quelle irgendwo noch 
haben, exportieren und dann künstliches synthetisches Methan und künstliche Treib-
stoffe wieder zu uns zurückkommen. Dass wir keine Energieautarkie über erneuerbare 
Energien erreichen werden, das haben uns die Studien auch gezeigt. 

Wir haben gegenwärtig einen Primärenergiebedarf von 3.600 TWh, einen Endenergie-
verbrauch von ungefähr 2.600 TWh. Da entfallen 600 TWh grob auf den Strom, 700 
TWh grob auf den Verkehr, 1.300 TWh auf die Wärme. Wir haben Potenzialstudien für 
erneuerbare Energien mit den Abstandsflächenregelungen und Ähnlichem, die liegen 
zwischen 400 TWh bis 1.200 TWh. Selbst mit allen Anstrengungen zur Energieeffizi-
enz halte ich es für schwierig, dass wir eine Energieautarkie erreichen können und 
losgelöst als Deutschland alles allein stemmen können. Wir brauchen Europa, wir 
brauchen die Welt. Deswegen mein Appell, dass man auf keinen Fall seitens der Politik 
die Anstrengungen einschlafen lässt, es auch global zu stemmen. 

Dr. Eckhard Göske (IHK NRW): Zur der Frage nach der Bewertung des gleichzeitigen 
Ausstiegs aus der Kohle und aus Atomstrom. Die Wirtschaft trägt diese Entscheidun-
gen mit, allerdings muss man das im Kontext des energiewirtschaftlichen Dreiecks se-
hen. Das heißt, es geht auch dabei um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, 
die erhalten bleiben muss. 

Ich nehme mal als Beispiel die Industrie. Nordrhein-Westfalen hat einen Exportanteil 
von 46 %. Wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit gefährden, dann verlieren wir den, 
und das Geld, das wir damit verlieren, was an Gewinnen, Erträgen bei den Unterneh-
men hängenbleibt, kann dann eben auch nicht mehr in Klimaschutzmaßnahmen ein-
gesetzt werden. Von daher ist dieser Kontext enorm wichtig, und das muss die Grund-
lage sein. 

Ulf Sieberg (CO2-Abgabe e. V.): Zu der Frage: Welche Rolle sollten die Bundesländer 
spielen? Eine konstruktive. Wie könnte diese konstruktive Rolle genau aussehen? Sie 
wissen, dass das schwarz-gelb-grün-regierte Schleswig-Holstein im Bundesrat bereits 
im Februar einen Antrag gestellt hatte, in Deutschland Steuern, Umlagen und Entgelte 
im Energiebereich zu reformieren. Dieser Antrag hat es auch durch einige Ausschüsse 
geschafft. Nur durch den federführenden Wirtschaftsausschuss hat er es nicht ge-
schafft, und schlummert da jetzt vor sich hin. 

Sie wissen wahrscheinlich auch, dass Ihr Kabinett gleichfalls einen Beschluss gefasst 
hat, im Bundesrat wiederum einen Antrag zu stellen. Jetzt sollte man sich in diesem 
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Kontext, bevor der Antrag in den Ausschüssen behandelt wird, im Vorfeld mal zusam-
menraufen und überlegen, wie man gemeinsam den von den Regierungskoalitionen 
angeregten Klimakonsens hinbekommt. 

Deutschland sollte auf jeden Fall erst einmal schauen, dass es seine eigenen Haus-
aufgaben macht. Das bedeutet, dass man nicht versucht, alles auf die lange Bank zu 
schieben auf EU-Ebene. Das heißt: Ja, einen sektorübergreifenden CO2-Preis mittels 
Emissionshandel perspektivisch, wie von den Wirtschaftsweisen in ihrem Gutachten 
für die Bundesregierung auch empfohlen. Ich hatte vorhin schon gesagt, der ist äu-
ßerst komplex zu etablieren. 

Im Übrigen haben wir, wenn wir einheitliche Preise haben, einen viel stärkeren Kopp-
lungseffekt zwischen den einzelnen Sektoren, zwischen Strom, Wärme und Verkehr. 
Es wurde schon gesagt, wir müssen viel mehr Strom in die anderen Sektoren hinein-
bekommen, und das ist nur mit einem einheitlichen sektorübergreifenden Preis mög-
lich. 

In dem Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung steht, dass es einen CO2-
Mindestpreis geben soll. Den halten wir weiterhin trotz Backloading und Marktstabili-
tätsreserve, die 2021, 2022, 2023 greifen wird, also in der vierten Handelsperiode, 
weiterhin für notwendig, um den Kohleausstieg zu flankieren und vor allen Dingen 
marktbasiert zu unterstützen. Deshalb ist ein Mindestpreis von 40 Euro pro Tonne über 
alle Sektoren das Maß der Dinge. Was erreicht man damit? Man erreicht vor allen 
Dingen, dass man in der Stromerzeugung damit 200 Millionen t bis 2030 einsparen 
würde. Das wären zwei Drittel von dem Minus-55-Prozent-Ziel, das sich die Bundes-
regierung bis 2030 gesetzt hat, allein durch einen marktbasierten CO2-Mindestpreis in 
der Stromerzeugung. 

Die Industrie könnte man davon erst mal ausnehmen, bis man einen Mechanismus 
gefunden hat, mit dem man die Dekarbonisierungsförderung der Industrie finanziert. 
Das kann ein solcher Grenzsteuerausgleich sein, es könnte auch eine Konsumabgabe 
sein, wie es das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vorschlägt. Es könnten 
auch Mittel aus dem Bundeshaushalt sein, was wir nicht unbedingt begrüßen würden. 
Denn da haben wir schon ein umfangreiches Paket geschnürt. Aber die Debatte muss 
geführt werden, und wir sollten die Debatte – wie gesagt – nicht auf die lange Bank 
schieben, um uns jetzt europäisch zu einigen. 

Es ist richtig, dass Frau von der Leyen die Diskussion beginnt, aber die Diskussion 
wird dauern. Bis man sich mit 27 Mitgliedstaaten oder gegebenenfalls 28 Mitgliedstaa-
ten geeinigt hat, fließt sehr viel den Rhein runter. Deshalb sollte Deutschland mit einem 
CO2-Mindestpreis wie Großbritannien, das es 2013/2014 eingeführt hat – das hat Herr 
Löschel vorhin als Beispiel genannt – mit einem sogenannten Carbon Price Floor da 
vorangehen. Wie gesagt, wir sehen da ein Preissignal von 40 Euro als relevant an. 

Wie wäre es, wenn wir jetzt einen Zertifikatehandel auf nationaler Ebene bekämen? 
Wir wären damit in Europa die Ausnahme. Denn alle anderen Länder, die CO2-Preise 
haben, haben Energiesteuern kombiniert mit einer CO2-Bepreisung. Kein einziges 
Land hat einen separaten nationalen Emissionshandel. Zuständig wären keine Lan-
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deseinrichtungen, sondern aller Voraussicht nach die Deutsche Emissionshandels-
stelle, die allerdings noch im Mai gesagt hat, sie sehe nicht, wie sie einen solchen 
Handel im Non-ETS organisiert bekommt mit ihren derzeitigen Kapazitäten. Also, auch 
da müsste man erst einmal massiv aufrüsten, auch das kostet Verwaltungsstrukturen. 

Ich möchte zu bedenken geben, im heutigen ETS sind in Deutschland 1.870 Unter-
nehmen. Das sind Unternehmen, die Sie nicht mal eben von A nach B transportieren, 
sondern es sind feste Einrichtungen, wo Sie die Emissionen sehr gut messen können. 
Bei einer Verpflichtung im Non-ETS-Bereich haben wir nicht 1.870 Verpflichtete, son-
dern eine hohe vierstellige Anzahl an Verpflichteten. Das ist wesentlich komplexer zu 
organisieren. Das ist mit einer der Gründe, warum das wesentlich länger dauert. 

Wo sich die Bundesländer noch einigen könnten, was die Rückverteilungskanäle an-
betrifft: Wir schlagen den Einstieg der Bundesregierung vor, die EEG-Umlagen gegen-
zufinanzieren. Sehr gut, aber der Einstieg ist natürlich viel zu gering. Wir schlagen vor – 
das würde man mit einem CO2-Mindestpreis in der Stromerzeugung erreichen –, dass 
wir 30 Milliarden Euro mit dem Instrument über die Sektoren einnehmen und wir dann 
die EEG-Umlage komplett gegenfinanzieren. 

Das hat nämlich noch einen Vorteil für den Mittelstand, und zwar für 96 % der Unter-
nehmen in Deutschland. Sie würden von dieser EEG-Umlage-Befreiung massiv ent-
lastet werden. Das ist auch der Grund, warum in unserem Verein sehr viele Mittel-
ständler sind. Das wäre ein Entlastungsprogramm auf der Stromseite. Es hat den po-
sitiven Nebeneffekt, dass es einkommensschwache Haushalte zusätzlich entlastet. 
Wir sprechen uns da also nicht für die Klimaprämie aus, die mit sehr hohen Transak-
tionskosten verbunden wäre, sondern klar für die Gegenfinanzierung von bestehenden 
Steuern und Umlagen, anfänglich der EEG-Umlage. Die Stromsteuer können wir erst 
mal außen vorlassen. Wenn Sie das richtige Preisniveau haben, dann schaffen Sie es 
auch noch, die Heizöl-, die Heizgassteuer und die KWKG-Umlage gegenzufinanzieren. 
Auch das sorgt bei Unternehmen und bei privaten Haushalten für zusätzliche Entlas-
tung. 

Michael Limburg (Europäisches Institut für Klima und Energie): Es dürfte kein 
Geheimnis sein – und wenn doch, dann lüfte ich es hiermit –, dass unser Institut EIKE 
der Meinung ist, dass man erst einmal das Selbstverständlichste zuerst tut, bevor man 
sich auf die vielfältigen Verpflichtungen und andere Schritte einlässt, nämlich danach 
fragt: Ist die Behauptung, dass der Mensch mittels der CO2-Emissionen das Klima er-
wärmt, gerechtfertigt? Wenn Sie sich die vielen zehntausend Seiten anschauen, die 
die IPPC-Berichte bisher zeigen, dann finden Sie nicht einen Beweis dafür. Was Sie 
allerdings finden, ist, dass Klimamodelle genau das zeigen, die dafür gebaut wurden, 
das zu machen, was auch im Mandat des IPPC steht. 

Wenn hier Herr Kollege Sieberg von Überhitzung spricht, dann darf ich daran erinnern, 
dass wir uns bei 1,5 Grad Celsius auf die vorindustriellen Zeiten beziehen, von denen 
wir nicht wissen, wie hoch die Temperatur war. Aber immerhin glauben wir, dass wir 
davon schon 1 Grad Celsius „abgefrühstückt“ haben. Das heißt, die Überhitzung wäre 
danach noch ein halbes Grad mehr. In welcher Welt er lebt, weiß ich nicht. Ich jeden-
falls und die anderen sehen das nicht, egal, wo Sie hingehen. 
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Kommen wir zur eigentlichen Frage. Aufgrund dieser Überlegung, wir müssten unbe-
dingt jetzt eine ganze Gesellschaft zu einem anderen Energie- und Verbrauchsverhal-
ten umsteuern, gleichzeitig die Kohlekraftwerke abschalten und davor die nuklearen 
Einrichtungen, das halte ich schlicht für Wahnsinn. Ich denke, das ist auch so. Denn 
was wir damit erreichen, ist nur eine Schwächung unseres Wettbewerb bis hin zur 
Vernichtung ganzer Industriestrukturen und damit auch unseres Wohlstands. 

Wenn gleichzeitig China durch neu errichtete Kohlekraftwerke mehr CO2 in einem Jahr 
zusätzlich ausstößt als wir insgesamt erzeugen, dann muss man sich doch wirklich 
fragen, ob das, was wir tun, auch angemessen ist – egal, wie man das sieht – und 
dann den Ausstieg aus der Kernenergie. Wir haben uns damit die Chance verbaut, 
und zwar gründlich verbaut, die sogenannte Endlagerfrage einigermaßen vernünftig 
zu lösen. Denn wie die wenigsten von Ihnen wissen, ungefähr 1 % des Kernbrandstof-
fes ist nur ausgenutzt, 99 % – vielleicht sind es auch nur 98 % – sind noch nutzbare 
Energieträger, und die lassen sich durchaus mit modernen Reaktorkonzepten in Ener-
gie verwandeln. Die Russen machen es gerade vor mit dem BN 800, der vor Kurzem 
ans Netz ging. Da werden die entsprechenden Mengen weiter reduziert, und zwar dra-
matisch reduziert. All das lassen wir außen vor. Wir haben gar kein Endlagerproblem, 
sondern wir haben ein Forschungs- und Ideenproblem, aber vor allen Dingen ein ide-
ologisches Problem. 

Beide Dinge zusammen bedeuten, dass wir selbst die vielleicht von dem einen oder 
anderen interessant erachtete Umstellung auf Elektroenergie nicht schaffen können. 
Denn wie Sie schon korrekt ausführten, die Primärenergie, die wir derzeit mit den so-
genannten erneuerbaren Energien erzeugen, liegt, wenn ich nur Wind und Sonne 
nehme, bei rund 4 % der Primärenergie. Wenn wir das also versteigern wollten, ohne 
den Primärenergieverbrauch zu senken, müssten wir die Mengen an Installationen 
verfünfundzwanzigfachen. Das bedeutet auf jedem Quadratkilometer mindestens ein 
Windrad oder vielleicht nur ein halbes Windrad. Dann hätten wir auch in Düsseldorf 
ein Windrad, hier auf dem Landtag ein Windrad usw. Wer das mitmachen soll? Ich 
möchte gerne sehen, wie Sie die überzeugen möchten. 

Wir beschneiden nicht nur unsere Wettbewerbsfähigkeit, wir vernichten sie regelrecht 
und hoffen dann auf irgendeine Lösung, die dann die Ingenieure schaffen sollen. Ich 
bin Ingenieur, ich kann Ihnen sagen: Wir können die Naturgesetze auch nicht brechen, 
wir können sie vielleicht umgehen, aber nicht auf diese Weise. 

Deswegen meine Antwort darauf: Es ist Wahnsinn – sowohl das eine wie das andere, 
und es nützt auch nichts, wie ich am Anfang ausgeführt habe. Selbst wenn man dieser 
Hypothese glaubt – die Beweise stehen aus –, dann ist der deutsche Anteil im Bereich 
von einigen tausendstel Grad. Das kann keiner messen, fühlen oder schmecken, we-
der weltweit noch hier. 

Wenn mein Nachbar zur Rechten sagt, die Chinesen würden auf uns schauen, dann 
kann ich das bestätigen, aber nur in der Art und Weise, wie man auf ein Museum 
schaut. Meine Schwiegertochter ist Chinesin. Wir hatten gerade Besuch von ihrer Ver-
wandtschaft. Das sind erfolgreiche Geschäftsleute aus Peking; die machen genau das 
und überfluten unser Land, wie ein Museum überflutet wird. Aber sie schauen mit Si-
cherheit nicht auf uns als Technologieführer oder auf sonst eine Vorbildfunktion. 
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Professor Dr. Andreas Löschel (Westfälische Wilhelms-Universität Münster): 
Nur eine kurze Erwähnung. Auch der Chinese pro Kopf trägt ein Billionstel zur Klima-
erwärmung bei, und trotzdem kümmern sie sich schon relativ stark darum, vielleicht 
aus anderen Gründen als wir es machen. 

Zu der Frage, was mit Kohle und Atom passiert: Das ist ein wichtiger Punkt. Auch der 
Ausstieg aus Kohle und Atom muss sich messen lassen an Fragen der Bezahlbarkeit 
und der Versorgungssicherheit. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ich war auch 
bei der Kohlekommission eingeladen und habe dort vorgetragen. Ich denke, in beiden 
Bereichen müssen wir tatsächlich genau darauf achten, wie die längerfristige Perspek-
tive aussieht. Wir haben in der kürzeren Perspektive aus meiner Sicht kein großes 
Problem. Wir sind in Deutschland und auch in Europa relativ gut aufgestellt, was Er-
zeugungskapazitäten angeht. Viele der Kraftwerke sind heute schon nicht mehr ren-
tierlich und würden eigentlich gern aus dem Markt gehen. Das machen Sie jetzt – hof-
fentlich – nicht mit großen Entschädigungen, sondern hoffentlich mit einem höheren 
CO2-Preis in dem Bereich und marktlich getrieben. Das wäre die ökonomisch bevor-
zugte Art und Weise. 

Trotzdem werden wir Probleme bekommen im Bereich der Bezahlbarkeit, wenn näm-
lich die Versorgungskapazitäten knapper werden. Das wird dann ein Thema in der 
zweiten Hälfte der 2020er-Jahre werden. Da wird auch die Frage der Versorgungssi-
cherheit noch einmal anders gestellt werden müssen. Denn wir brauchen – das zeigen 
auch alle Studien – dann natürlich entsprechend den großen Ausbau der erneuerbaren 
Energien, um die wegfallenden Kapazitäten zu ersetzen. Wir brauchen wahrscheinlich 
auch viel Gas, also Peak Gaserzeugung, um hier eine dunkle Flaute tatsächlich auf-
fangen zu können. Das heißt, da wird man genau hinschauen müssen. 

Bei der Versorgungssicherheit ist es ein Thema. Bei der Bezahlbarkeit ist natürlich das 
Thema, wir werden dann stark steigende Strompreise sehen, weil die Kapazitäten in 
Deutschland und in Europa in den nächsten Jahren aus dem Markt gehen werden, und 
zwar marktgetrieben, weil es alte Kraftwerke sind, weil die CO2-Preise in Europa, die 
Ressourcenpreise und insbesondere die Gaspreise steigen werden. All das wird dazu 
führen, dass der Strompreis, wie wir ihn heute kennen und in der Vergangenheit ge-
kannt haben, nicht mehr der ist, über den wir in Zukunft reden. Das Kohlesignal kommt 
noch obendrauf; das ist vielleicht nicht so groß. Aber das Thema ist ganz wichtig. 

Deswegen glaube ich, eine der ganz zentralen Entwicklungen, die wir auf europäischer 
Ebene gesehen haben, war die Diskussion von Grenzsteuerausgleichen. Wenn wir 
tatsächlich so weit vorausgehen, wie Sie gerade gesagt haben, dann müssen wir na-
türlich auch sicherstellen, dass wir in irgendeiner Form Level Playing Field international 
hinbekommen. Die Europäische Kommission hat sich das erste Mal positiv dazu ge-
äußert. Ich glaube, es wird ein wichtiger Punkt sein, denn es kann nur im internationa-
len Angehen stattfinden. Wir können nicht einfach einen Klimaclub machen, der im 
Rest der Welt nicht abgesichert ist. 

Sie haben gefragt, was die Rolle der Bundesländer ist. Da ist die Frage: Wo gibt es 
noch Probleme, die zu lösen sind? Ich glaube, es gibt etliche Probleme. Deswegen 
haben wir die Diskussion gerade begonnen. Wir hatten im August in der „FAZ“ einen 
Vorschlag über ein Fixpreiszertifikate-System gemacht. Da hat man keine neue Steuer 
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im Kopf, sondern wir hatten eine Nutzung der Energiesteuer im Kopf und im Hinter-
grund eine Sichtbarmachung der Bemessungsgrundlage im Rahmen von Zertifikaten. 
Das wäre alles relativ schnell und problemlos umsetzbar gewesen, es hätte Zeit ge-
wonnen, um aus diesen Zertifikaten, die erst einmal nichts Besonderes wären, Zertifi-
kate zu machen, die in den Europäischen Emissionshandel kommen. 

Jetzt ist der Einstieg wohl anders gewählt, und damit ergeben sich Probleme, die man 
sicher aufgreifen wird. Ein zweites Problem ist die Frage des Ansatzpunktes. Es steht 
hier im Text „In-Verkehr-Bringen von Kraft- und Brennstoffen“. Das ist nicht konform 
mit europäischer Auslegung. Das heißt, auch da wird man sich überlegen müssen, ob 
man das macht. Denn es muss im Endeffekt bei den Verbrauchern ansetzen, also die 
Anknüpfungspunkte. Diese Ober- oder Untergrenze, Fixpreisdimension, das sind The-
men, bei denen es auch eine Diskussion gibt, ob das möglich ist, ob es ein marktliches 
Instrument ist, das tatsächlich Handel zulässt. Ich denke, ja, das lässt es. Denn es gibt 
die Möglichkeit zum Handeln. Deswegen, glaube ich, ist es machbar. Aber wenn der 
Ober- oder der Unterpreis erreicht ist, dann funktioniert das System wie eine Steuer. 

Warum habe ich trotzdem dafür plädiert, es so zu machen? Denn es ist so, eine Steuer 
und ein Emissionshandel sind regulatorische Zwillinge. Das heißt, beides sind markt-
liche Instrumente, die eine gewisse Minderung zu geringstmöglichen Kosten erreichen. 
Die haben aber spezifische Vorteile. Der Vorteil vom Emissionshandel ist, dass ich das 
Ziel mit Sicherheit erreiche. Der Nachteil ist, ich weiß nicht, was die Kosten sind. Es 
würde mich umtreiben, wenn ich Unternehmen wäre und nicht wüsste, wie die Kosten 
sind. Deswegen Höchstpreise und Niedrigpreise als Schwelle. Niedrigpreise – denn 
wir wollen Planbarkeit und über lange Sicht wissen, dass wir einen ansteigenden Preis-
pfad haben, um Investitionen langfristig zu tätigen. Höchstpreise – weil wir nicht in die 
Gefahr laufen wollen, dass es für die Industrie nicht mehr tragbar ist. 

Deswegen ist es der Versuch, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Die Steuer 
hat auch Nachteile. Da habe ich zwar die Preissicherheit – deswegen haben wir ge-
sagt, die machen wir am Anfang, da wissen wir, was auf uns zukommt –, aber wir 
wissen eben nicht, wann wir das Ziel erreichen. Das ist uns wichtig, habe ich gehört. 
Deswegen scheint mir diese Kombination beider Dinge ein guter Kompromiss zu sein. 
In der ökonomischen Literatur findet man diese hybriden Systeme tatsächlich sehr 
häufig, weil sie diese beiden Perspektiven, Kostensicherheit und Minderungsleistung, 
in gewisser Weise zusammenbekommen können. Das muss man jetzt anschärfen, 
aber ich glaube, es ist im Prinzip der richtige Einstieg. 

Es sollte in den Emissionshandel eingebunden werden. Warum? Natürlich wird es 
Rückkopplungen zwischen den Sektoren haben. Das bedeutet, die Preise im Emissi-
onshandel werden dadurch ansteigen, genauso wie die Preise in diesem anderen Sys-
tem gesenkt werden können. Warum? Weil sich Emissionsreduktion in die Emissions-
handelssektoren verlagern wird. Das ist eigentlich der gewünschte Effekt. So wird es 
wahrscheinlich kommen. 

Doch auf lange Frist wissen wir nicht, wie es kommt. Das ist genau der Sinn des Emis-
sionshandels. Es sollen nämlich dort die Emissionen reduziert werden, wo es am 
Günstigsten ist. Sie haben über einige ganz wichtige Technologieoptionen gespro-
chen. Keiner heute kann sagen, was in 2040, 2050 wirklich die Technologie sein wird, 
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die sich durchsetzt. Deswegen müssen wir es offenhalten. Wir dürfen jetzt nicht 
scharfe Ziele für einzelne Sektoren setzen. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler, 
wobei wir denken, wir wüssten alles – Ingenieure wissen es sowieso –, aber langfristig 
wissen wir es nicht. Deswegen müssen wir das System so offenhalten, dass diese 
Innovation möglich ist. Und das geht nur, wenn es über alle Sektoren einen Emissi-
onshandel gibt. 

Udo Sieverding (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen): Frau Winkelmann, 
vielen Dank für die spannende Frage, Verkehr auf dem Land. Ich wohne selbst auch 
auf dem Land, und das Leben auf dem Land unterscheidet sich nun einmal mit allen 
Vor- und Nachteilen, die man so kennt. Die Mieten, Grundstücke und Immobilien sind 
günstiger, dafür sind andere Dinge wiederum teurer oder schlechter. 

Wenn ich es richtig verstanden habe beim OWL, kostet beim ÖPNV-Verband eine Mo-
natskarte von Rahden nach Bielefeld 249 Euro. Dann dürfen Sie nur von Rahden nach 
Bielefeld fahren. Im VRR zahlen Sie für Preisstufe D – das ist der ganze VRR – für das 
Monatsticket 188 Euro. Damit können Sie von Langenfeld bis Kamen kreuz und quer 
mit einem ganz anderen Angebot fahren. Wenn wir über den ländlichen Raum spre-
chen und warum die Leute in die Städte wollen, dann ist es ein wesentlicher Standort-
faktor, dass wir hier eine völlige Unwucht in den Kosten und in der Leistungsfähigkeit 
des öffentlichen Nachverkehrs haben. 

In der Diskussion um die CO2-Bepreisung taucht häufig das Symbol des unsanierten 
Fernpendlers auf, der eine Immobilie mit schlechter Ölheizung, einen hohen Sanie-
rungsbedarf hat und gleichzeitig fernpendelt – als Synonym dafür, wen es am härtes-
ten in der ganzen Diskussion trifft. Ich glaube, es ist in der Politik angekommen – des-
wegen gibt es die sehr kuriose Lösung mit der Erhöhung der Pendlerpauschale –, dass 
das Thema platziert ist und alle Angst haben vor dieser Diskussion, dass insbesondere 
die Fernpendler am härtesten betroffen sind. 

Wenn man sich das Thema aus der Chancen- und Perspektivenbrille ansieht und dann 
an Planungssicherheit denkt, die Erwartung, wie sich was entwickelt, und Technik, In-
novation berücksichtigt, was in den nächsten zehn Jahren passiert: Die Städte werden 
vermutlich zu hundert Prozent elektromobil befahren werden mit einem hohen Anteil 
perspektivisch in den 30er-Jahren autonomer Fahrzeuge. Das, was wir auf dem Land 
haben, ist möglicherweise nicht zu hundert Prozent elektrisch, sondern hybrid. Und 
dann wird irgendwann auch Wasserstoff eine Rolle spielen. Was wir auf dem Land 
aber auch sehen, ist möglicherweise eine Kombination mit dem Zubringerverkehr – 
Pedelecs, autonome Sharing-Systeme, auch das, was Uber in Amerika macht. Die 
Mobilität auf dem Land kann in der Perspektive auch dadurch zu gewinnen, dass sehr 
viel Innovation stattfinden wird und die Systeme verschmelzen. Der private Autobesitz 
in den Städten wird sicherlich noch stärker, wird aber möglicherweise auf dem Land 
nicht mehr die Rolle spielen, wenn ich die Möglichkeit habe, in hoher Verfügbarkeit auf 
Carsharing-System zurückzugreifen. Ich wohne in einer Mittelstadt; da gibt es jetzt 
auch ein Carsharing-System, was vor zehn Jahren noch nicht denkbar gewesen wäre. 

Ich glaube, dabei ist viel Hoffnung flankiert mit dem politischen Druck. Wenn man weiß, 
CO2 wird teurer, dann muss ich bei der nächsten Entscheidung beachten, welches 
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Auto ich mir kaufe, vielleicht auch bei der Entscheidung, auf welchen Arbeitsplatz, auf 
welche Stelle ich mich bewerbe. Wenn das mit Augenmaß passiert, ist das etwas, was 
letztlich – wie die Ökonomen sagen – marktgetrieben ist. 

Ich glaube, dass man dafür eine Akzeptanz findet, wenn das in den Schritten passiert, 
die jetzt gerade diskutiert werden. Der erste Schritt 2021 die 3 Cent, das ist im Prinzip 
das, was ich an der Tankstelle zwischen Morgen und Abend habe. Wenn wir einen 
Preis von 50 Euro auf CO2 mal durchspielen würden, dann wären wir bei Diesel bei 
ca. 13 Cent, bei Benzin bei ca. 10 Cent. Das tut schon ein bisschen weh, aber dann 
reden wir auch über einen CO2-Preis von 50 Euro. Da sind wir noch nicht übermorgen. 
Aber es ist durchaus der Pfad, in den es geht. Ich werde auf dem Land wohnen bleiben. 
Denn ich bin zuversichtlich, dass wir das mit einer hohen Mobilität hinbekommen. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Es gibt keine weiteren Fragen mehr. Ich danke 
Ihnen, meine Dame, meine Herren ganz herzlich, dass Sie uns heute hier zur Verfü-
gung standen und uns mit Ihrem Sachverstand unterstützt haben. 

(Beifall)
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8 Verschiedenes 

Johannes Remmel (GRÜNE) erinnert an den Antrag seiner Fraktion „Für eine nach-
haltige EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-Assoziierungsabkommen stoppen.“ Seine 
Fraktion habe dazu eine schriftliche Anhörung beantragt. Im Vorfeld habe es geheißen, 
heute müsste das beschlossen werden.  

Vorsitzender Dietmar Brockes hält fest, dass zu dem Antrag von Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 17/7370 eine schriftliche Anhörung durchgeführt werden solle. Er 
frage, ob es Gegenstimmen gebe. – Das sei nicht der Fall. Enthaltungen? – Dann 
würde man so verfahren. Er bitte die Referenten, die schriftliche Anhörung vorzuberei-
ten, den Kreis der Sachverständigen auszuwählen und eventuelle Fragen zu formulie-
ren.  

gez. Dietmar Brockes 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
31.10.2019/08.11.2019 
73 
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Die Stärkung der EU als Vorkämpfer 
für den Klimaschutz 

Wichtig für den finnischen Ratsvorsitz sind: 

• zu ermöglichen, dass der Europäische Rat spätestens zum Jahresende die 
zentralen Elemente der langfristigen EU-Klimastrategie bis 2050 definiert 

• die Umsetzung der Energieunion und Durchsetzung von 
Emissionsverringerungen 

• die weitere Umsetzung der Bioökonomiestrategie der Kommission 

• die Ausweitung der Kreislaufwirtschaft auf weitere Sektoren 

• die Stärkung der Gemeinsamen Agrarpolitik unter besserer Berücksichtigung 
des Klimawandels 

• Maßnahmen zur Implementierung des UN-Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt 

• die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Förderung des Tierwohli 

• Bemühungen zur Stützung der Klimaziele aus Programmen innerhalb des 
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Weitere Themen des finnischen 
Ratvorsitzes 

Mehrjähriger Finanzrahmen (2021-2027) zur 
Umsetzung der Prioritäten der EU 
• Die Stärkung der europäischen Wirtschaft und die 

Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 

• Die Gewährleistung ausreichender Mittel für die 
Migration und den Schutz der EU-Außengrenzen 

• Die Stärkung des Katastrophenschutzes 

• Die Bekämpfung des Klimawandels 

• Die Bereitstellung angemessener Ressourcen für das 
auswärtige Handeln im Einklang mit den strategischen 
Interessen der EU 
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Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit

• Die Gewährleistung ausreichender Mittel für die
Migration und den Schutz der EU-Außengrenzen

• Die Stärkung des Katastrophenschutzes

• Die Bekämpfung des Klimawandels

• Die Bereitstellung angemessener Ressourcen für das
auswärtige Handeln im Einklang mit den strategischen
Interessen der EU
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Vorläufiger Zeitplan 
Informelle Ministertreffen in Helsinki: 

04.07. Wettbewerbsfähigkeit 
11.07. Umwelt und Klima 
18.07. Justiz und Inneres 
28.08. Verteidigung 
29.08. Gymnich 
13.09. ECOFIN 
22.09. Landwirtschaft 

Neue EU-Kommission 

Neuer Präsident des Europäischen Rates 

17.10. & 12.12. Europäischer Rat 
EU2019.FI 
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Vorläufiger Zeitplan
Informelle Ministertreffen in Helsinki:

04.07. Wettbewerbsfähigkeit

11.07. Umwelt und Klima

18.07. Justiz und Inneres

28.08. Verteidigung

29.08. Gymnich

13.09. ECOFIN

22.09. Landwirtschaft

1.11. Neue EU-Kommission

1.12. Neuer Präsident des Europäischen Rates

17.10. & 12.12. Europäischer Rat
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Finnischer Vorsitz im Rat der EU 
1.7. - 31.12.2019 
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Finnischer Vorsitz im Rat der EU
1.7. – 31.12.2019

Botschaft von Finnland, Berlin
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Anhörung von Sachverständigen 
Europäische Klimapolitik forcieren: CO2 einen Preis geben und Energiegeld einführen 

Sitzung des Ausschusses für Europa und Internationales 
am 27. September 2019, 12.30 Uhr 

Raum E 3 A 02 
 

 

Eingeladen 
Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 
Stellungnahme 

Ulf Sieberg 
CO2 Abgabe e.V. 
Freiburg 
 

 
Ulf Sieberg 

 
17/1800 

IHK NRW 
Berliner Allee 12 
Düsseldorf 
 

Dr. Eckhard Göske 17/1818 

Covestro Deutschland AG 
Karen Perrey 
Leverkusen 
 

Karen Perrey 17/1807 

Dipl.-Physiker Prof. Dr. Horst-Joachim 
Lüdecke vom Europäischen Institut für 
Klima und Energie (EIKE)  
Heidelberg 
 

Michael Limburg 17/1813 

Professor Dr. Andreas Löschel 
Westfälische Wilhelms-Universität Müns-
ter 
Münster 
 

Professor Dr. Andreas Löschel 17/1812 

Udo Sieverding 
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfa-
len 
Düsseldorf 
 

 
Udo Sieverding 

 
17/1804 

unternehmer.nrw  
Düsseldorf 
 

Alexander Felsch 17/1826 

 
 
Weitere Stellungnahmen:  
 
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.      17/1845 
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)    17/1828 
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