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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
 
Nordrhein-Westfalen zum ersten klimaneutralen Industriestandort machen – Stahlin-
dustrie auf diesem Weg unterstützen 
 
 
 
zu dem Antrag „Die Landesregierung lässt die Beschäftigten von Vallourec im Stich. Für 
das Ziel einer klimaneutralen Industrie in Nordrhein-Westfalen braucht es eine aktive 
Industriepolitik, um den Ausverkauf kritischer Infrastruktur im Land zu unterbinden und 
die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft zu unterstützen.“ 
 
Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 18/61 
 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Nordrhein-Westfalen ist ein starkes Industrieland. Die verschiedenen Industriebranchen sind 
jedoch mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert: aktuelle Lieferengpässe aufgrund des 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie sowie Preisexplosionen bei Rohstoffen, Energieträgern und Vorprodukten 
fordern die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen heraus und schränken teilweise Investiti-
onsoptionen und -möglichkeiten ein. Gleichzeitig macht dies den Weg in eine umfassende 
industrielle Transformation hin zur Klimaneutralität noch bedeutsamer. 
 
Die Grundstoffindustrien stehen in einem weltweiten Wettbewerb. Entscheidend ist bei Inves-
titions- und Standortentscheidungen Carbon-Leakage, also die Verlagerung von CO2-inten-
sive Produktionsprozesse ins Ausland – wo oftmals zu ineffizienteren Bedingungen produziert 
wird –, zu verhindern. Insbesondere die Stahlindustrie befindet sich im Zentrum vielfältiger 
Wertschöpfungsnetzwerke; die Automobilindustrie, die erneuerbaren Energien-Branche, die 
Bauindustrie sowie viele weitere Anwendungen sind auf qualitativ hochwertige Stahlprodukte 
angewiesen. Zugleich befindet sich die Stahlindustrie mit ihren emissionsintensiven Produkti-
onsprozessen auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Stahl wird durch Innovation und Techno-
logien, wie die Direktreduktion mit klimaneutralem Wasserstoff, immer sauberer werden. Kli-
maneutraler Stahl ist für viele andere Branchen Hebel, um die eigene Emissionsintensität zu 
verringern. Deshalb ist Stahl in der industriellen Transformation hin zur Klimaneutralität sys-
temrelevant und hat auch eine überragende Bedeutung für den industriellen Mittelstand. Nord-
rhein-Westfalen ist dabei der zentrale Stahlindustrie-Standort in Deutschland und Europa. 
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Die Zukunftskoalition von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird konsequent dafür arbei-
ten, dass Nordrhein-Westfalen ein starkes Industrieland bleibt. Energieintensive Industrien 
stehen vor der Herausforderung, ihre CO2-intensiven Kernprozesse umzugestalten und 
gleichzeitig wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu erhalten. Wir werden sie bei ihrem Weg zur 
Klimaneutralität unterstützten und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft, 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie dadurch den Standort Nordrhein-Westfalen. Auf diese 
Weise werden Arbeitsplätze gesichert, denn in einer modernen Wirtschaft gehören Klima-
schutz, der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, gute Arbeitsplätze und soziale Si-
cherheit untrennbar zusammen.  
 
Konsequent verfolgen wir das Ziel, Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrie-
region Europas zu machen. Dies wird nur gelingen, wenn wettbewerbsfähigkeitssichernde und 
innovationsfördernde Rahmenbedingungen auf allen politischen Ebenen gesetzt werden. 
Gleichzeitig müssen Europäische Union, Bund und Land den Unternehmen ermöglichen, auf 
dem Weg zu klimaneutralem Produkten in zukunftsfähige, klimaneutrale Prozesse zu investie-
ren.  
 
Die nordrhein-westfälische Landesregierung unterstützt die heimische Stahlindustrie bereits 
bei ihrer Transformation in eine klimaneutrale Industrie tatkräftig. So konnte die Weltpremiere 
für die Wasserstoff-Direktreduktion bei Thyssenkrupp Steel in Duisburg stattfinden und ge-
meinsam mit Unternehmen sowie dem Bund konnten zehn Projekte zum Aufbau einer Was-
serstoffwirtschaft im Rahmen eines europäischen Förderprogramms (H2-Import Projects of 
Common European Interest) mit einem Investitionsvolumen von mehreren Milliarden Euro er-
folgreich platziert werden, die aktuell auf ihre beihilferechtliche Genehmigung warten. Die Zu-
kunftskoalition von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird den Hochlauf der Wasserstoff-
wirtschaft in Nordrhein-Westfalen weiter beschleunigen und vorantreiben. Wir werden zeitnah 
mit einem Industriepakt für Klimaneutralität und Wettbewerbsfähigkeit gemeinsam mit den So-
zialpartnern Impulse setzen und Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der industriellen Transfor-
mation machen. Wir sorgen für schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, was zu 
einer beschleunigten Umsetzung der Modernisierungsinvestitionen an unserem Standort füh-
ren wird. Damit alle den Sprung in eine klimaneutrale Zukunft schaffen, unterstützen wir ins-
besondere mittelständische Unternehmen bei Investitionen in klimaneutrale Produktionspro-
zesse. Dafür legen wir zielgerichtete Förderprogramme auf und stärken die Rolle der 
NRW.Bank in der Transformationsfinanzierung. Um die Chancen der klimaneutralen Transfor-
mation schnellstmöglich zu nutzen, müssen Unternehmen ihre Kräfte bündeln können und un-
ternehmerische Freiräume erhalten bleiben. Deshalb setzen wir auf konsequenten Bürokratie-
abbau und verbesserte unternehmerische Rahmenbedingungen am Standort Nordrhein-West-
falen. 
 
Damit die Unternehmen weiterhin befähigt werden, international konkurrenzfähige Technolo-
gien für energieintensive Prozesse hervorzubringen, die den CO2-Ausstoß senken und eine 
klimaneutrale Produktion ermöglichen, kommt es auch darauf an, auf Bundesebene einen 
wettbewerbsfähigen energiewirtschaftlichen Rahmen zu schaffen. Hier bedarf es weiterer An-
strengungen, um die Investitionsfähigkeit von energieintensiven Unternehmen in innovative 
Technologien und Prozesse zu erhalten. 
 
CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geben allen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, die notwendigen Spielräume, um im globalen Wettbe-
werb bestehen zu können und vor Ort gute Arbeitsplätze zu erhalten und zukunftsfähige zu 
schaffen.  
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• zeitnah einen Industriepakt für Klimaneutralität und Wettbewerbsfähigkeit gemeinsam 
mit den Sozialpartnern aufzulegen, um Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der indust-
riellen Transformation konsequent ausgerichtet auf das Ziel, erste klimaneutrale In-
dustrieregion Europas zu werden, zu entwickeln.  

• zu diesem Zweck zielgerichtete Förderprogramme, insbesondere für den Mittelstand, 
aufzulegen und die Optionen der NRW.Bank bei der Transformationsfinanzierung zu 
stärken. 

• mit schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie einem konsequenten 
Bürokratieabbau geeignete Rahmenbedingungen für Modernisierungsinvestitionen am 
Standort Nordrhein-Westfalen zu schaffen. 

• sich auf Bundesebene für einen wettbewerbsfähigen energiewirtschaftlichen Rahmen 
einzusetzen, der Carbon Leakage vermeidet. 

 
 
 
 
Thorsten Schick 
Matthias Kerkhoff 
 

Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
 

und Fraktion und Fraktion 
 
 


