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„Gegen hohe Energiepreise - Im Moment müssen wir
alle Möglichkeiten nutzen“
„Wir alle müssen uns klar machen, dass
Geringverdiener stärker entlastet werden
müssen und dass ideologische Scheuklappen
auf allen Seiten beseitigt werden müssen“, so
Peter Liese mit Blick auf die Energiekrise
„Die Explosion der Gaspreise ist eine riesige
Herausforderung. Ein Beispiel macht dies
deutlich: Wenn wir die Kostensteigerung beim
Gas, das Sechsfache seit letztem Jahr, auf
Benzin übertragen würden, würde dies 8,94
Euro pro Liter Super E10 bedeuten“, betont
Peter Liese. „Im Moment müssen wir alle
Möglichkeiten nutzen. Wir brauchen die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken, aber
auch kreative Ideen zum Energiesparen. Auch
ein Tempolimit darf kein Tabu sein.“
So fordern die Christdemokraten im EUParlament einen kurzfristigen Eingriff in den
Emissionshandel, der u.a. Stromverbraucher
und Unternehmen entlasten soll.
Die Europäische Sonder-Ministerrat hat den
Gas-Notfallplan
der
EU-Kommission
beschlossen. Er gilt seit Anfang August.
Wegen
einer
möglichen längerfristigen
Einstellung der Lieferung Russlands durch
Nordstream I sollen auf Basis einer Dringlichkeitsverordnung gemäß Notfall-Artikel 122 in
einer ersten Stufe die Mitgliedstaaten
freiwillig Gas einsparen -15 Prozent bis Ende
März 2023. Falls dies nicht reicht, könnte die
Europäische
Kommission
ohne
weitere
Änderung der Rechtsgrundlage Sparmaßnahmen erzwingen.
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Spannende LEADER-Projekte
und drei neue Regionen
Selbst aktiv werden und die
Heimatregion
voranbringen:
Genau dafür eignet sich das
Förderprogramm LEADER, das ein
wesentlicher Baustein der EUPolitik für den ländlichen Raum ist
und in die nächste Förderperiode
geht. Es sind in Südwestfalen und
Hochstift mit „HIM - das sind wir!“,
„SauerSiegerland“ und „Senne3“
sogar noch drei neue Regionen
hinzugekommen.
Vom neuen Radweg, der die
Kommunen Ense, Fröndenberg,
Welver,
Werl
und
Wickede
verbindet, bis zur Förderung eines
Begegnungs- und Bewegungspark
in Kollerbeck, einem Ortsteil von
Marienmünster im Kreis Höxter,
wird viel Wichtiges für unsere
Heimat erreicht.
„EU-Mittel werden wirklich direkt bei Bürgern eingesetzt, und zwar dort, wo die Menschen
tolle Ideen für ihre Projekte vor Ort und Leidenschaft für ihre Heimat haben“, sagt Peter
Liese, der einige der vielfältigen Projekte der letzten Förderperiode besucht hat. Weitere
spannende Beispiele in der Region sind: energetische Renovierung des Hallenbades in
Winterberg-Siedlinghausen (HSK), Bikepark in Finnentrop (Kreis Olpe), Streuobstwiese in
Plettenberg (Märkischer Kreis), Wiederaufbau der Grantmühle in Bad Wünnenberg als
„lebendiges Museum“ (Kreis Paderborn) und Schaffung eines naturnahen Freizeit- und
Aktivangebots im Südsiegerland (Kreis Siegen-Wittgenstein).
„LEADER bringt Europa in die Dörfer unserer Heimat. Das Programm hat im Jahr 2000 in
Nordrhein-Westfalen mit drei Regionen angefangen, in der zweiten Förderperiode von 20072013 waren es 14, in der letzten 28 und jetzt sind wir bei 45. Wir sehen, dass es in der
Region angekommen ist. Es sind insgesamt 115 Projekte umgesetzt worden mit einem
Volumen von etwa 3,3 Mio. Euro Förderung aus den EU- und NRW-Mitteln LEADER und dem
sogenannte Regionalbudget“, so Dr. Martin Michalzik, Bürgermeister in Wickede und 1.
Vorsitzender der LEADER-Region „Börde trifft Ruhr“.
„LEADER ist gut für den ländlichen Raum. Die Bürger und Vereine ziehen mit. Das Geld ist in
der Region wirklich angekommen. Ich bin sehr froh, dass Europa und die Landesregierung
sich weiter dazu bekannt haben, dass wir wieder Geld bekommen“, betont Thomas Gemke,
1. Vorsitzender von „LEADERsein! e.V. - Bürgerregion am Sorpesee“.
(Zurück zum Inhalt)
Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift – E-Mail: info@peter-liese.de
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Regionale-Förderung bleibt bestehen
Die Regionale 2025 wird mindestens im
gleichen Umfang wie die Regionale 2013
von Mitteln aus dem europäischen
Regionalfonds profitieren. Darauf weist
Peter Liese hin.
Nachdem die Europäische Kommission
unter
dem
früheren
Haushaltskommissar Günther Oettinger zunächst
deutliche Kürzungen beim europäischen
Regionalfonds vorgeschlagen hatte,
wurde im parlamentarischen Verfahren
ein
erheblicher
Teil
der
Kürzungsvorschläge
rückgängig
© Bernd Brandemann
gemacht. Nordrhein-Westfalen erhält in
den nächsten Jahren weiter eine hohe 3 Sterne hat auch das Projekt „Digitale Stadtgeschichte(n) –
Heimatgeschichte live erleben“ in Freudenberg. In naher
Summe
an
europäischen Unsere
Zukunft sollen Gäste die beliebte Freudenberger Altstadt ganz
Wirtschaftsfördermitteln. Erstmals hat neu erleben können.
die CDU geführte Landesregierung
entschieden, davon einen Festbetrag für Regionalen zu reservieren. Von den 65 Millionen
Euro, die hier festgelegt sind, entfallen 30 Millionen auf die Regionale in Südwestfalen.
Zusätzlich können sich Projekte der Regionale ganz normal im Wettbewerbsverfahren bei der
Landesregierung für die entsprechenden Mittel bewerben.
Bei einem Besuch in der Südwestfalen Agentur tauschte sich Peter Liese mit dem Geschäftsführer der Agentur, Hubertus Winterberg, der Programmleiterin der Regionale 2025,
Stephanie Arens, sowie Jochen Ritter MdL aus. Die Regionale steht unter der Überschrift
„Digital. Nachhaltig. Authentisch. Die Südwestfalen-DNA“.
Mittlerweile haben zehn Projekte den dritten
Stern erhalten, das heißt, die Finanzierung
steht und sie können realisiert werden. Durch
die mindestens 30 Millionen von der Europäischen Union wird es möglich sein, viele
weitere Projekte zwischen Neukirchen im
Siegerland und Lippstadt sowie zwischen
Iserlohn-Letmathe
und
Marsberg
umzusetzen.
v.l. Dr. Peter Liese MdEP, Dr. Stephanie Arens,
Jochen Ritter MdL und Hubertus Winterberg

Übersicht der Projekte unter: https://www.regionale-suedwestfalen.com/projekt/
(Zurück zum Inhalt)
Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift – E-Mail: info@peter-liese.de

Seite

3

„Jahr der Jugend“ in der EU: Junge Menschen
machen Europa grüner, inklusiver und digitaler
Die EU hat 2022 als Europäisches Jahr der
Jugend deklariert. Das ganze Jahr über
finden Veranstaltungen und Seminare,
Festivals und Konferenzen sowie Debatten
und Dialogveranstaltungen statt.
„Nachdem sich viele junge Menschen in
den letzten zwei Jahren während der
Corona-Pandemie vernachlässigt gefühlt
haben und sie ihren Lebensstil oft sehr
stark einschränken mussten, möchten wir
dieses Jahr insbesondere ihnen eine
Stimme geben, damit wir ihre Zukunft
gemeinsam gestalten können. Wir sind auf
junge Menschen angewiesen, um Europa
grüner, inklusiver und digitaler zu machen“, so Peter Liese.
Die EU bietet jungen Menschen schon seit Jahren verschiedene Programme an. Neben
Erasmus+ gibt es auch den Europäischen Solidaritätskorps, der Solidaritätsprojekte im
eigenen Land oder im Ausland fördert. Seit 2018 vergibt die EU außerdem über DiscoverEU
an junge Menschen ab 18 Jahren zwei Mal im Jahr sogenannte Travel-Pässe, um Europa
einen Monat lang mit der Bahn bereisen zu können.
Infos: https://europa.eu/youth/year-of-youth_de

(Zurück zum Inhalt)

Gelebtes Europa: 35 Jahre Erasmus-Programm
Mehr als zehn Millionen EU-Bürger haben seit 1987 auf diesem Wege im Ausland studiert,
gelernt und praktische Erfahrungen gesammelt: Das Erasmus-Programm der EU zur
Förderung allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport in Europa wird dieses Jahr
35 Jahre alt. „Erasmus+ ist eine tolle Möglichkeit für junge Menschen, um andere Kulturen
und Lebensweisen kennenzulernen. Es ist eine unbezahlbare Erfahrung für das Leben.
Außerdem sind interkulturelle Verständigung und Fremdsprachenerwerb wichtige
Kompetenzen für das spätere Berufsleben“, so Peter Liese. „Das Erasmus-Programm ist auch
ein starkes Symbol für die europäische Idee. Insbesondere in Zeiten des Krieges in der
Ukraine soll es uns daran erinnern, dass grenzübergreifender Austausch und Verständigung
wie in der EU wichtig sind für ein friedliches Zusammenleben. Ich kann nur jedem ans Herz
legen, den Schritt zu wagen und diese Erfahrung selbst zu machen“, empfiehlt Peter Liese.
Schwerpunkte der aktuellen Programmgeneration (2021-2027)
sind die stärkere Förderung von Chancengerechtigkeit, Inklusion
und Vielfalt sowie digitale Transformation und das Thema
Nachhaltigkeit. „Letzteres freut mich besonders. So wird zum
Beispiel mit einer Erhöhung des Stipendiums belohnt, wer mit
nachhaltigen Verkehrsmitteln anreist“, so Liese.
Infos zu Erasmus+: https://www.erasmusplus.de/

(Zurück zum Inhalt)
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Atomkraft: „Ja“ zur Laufzeitverlängerung,
aber „Nein“ zur Taxonomie
Als eine von vielen Möglichkeiten in der
Energiekrise
nennt
die
Europäische
Kommission auch die Laufzeitverlängerung von
Atomkraftwerken in den Ländern, in denen das
Abschalten
entsprechender
Anlagen
vorgesehen ist. „Ich begrüße insbesondere
diesen Punkt. Meine Kollegen aus den anderen
europäischen
Ländern
haben
keinerlei
Verständnis dafür, dass wir angesichts des was
die
Energieversorgung
angeht
möglicherweise härtesten Winters seit 70
Jahren Kraftwerkskapazitäten abstellen. Die
Bundesregierung
muss
hier
aus
dem
Schützengraben heraus, genauso müssen aber auch alle in meiner Partei und in der FDP, die
bestimmte Maßnahmen zum Energiesparen bisher abgelehnt haben, ihre Position ändern.
Weder ein Tempolimit noch Aufrufe zum kürzeren Duschen und zur Absenkung der
Heiztemperatur dürfen tabu sein. Es ist viel Zeit verplempert worden. Viel zu viel Geld aus
der EU ist schon in Putins Kriegskasse geflossen“, so Liese.
Sein klares „Nein“ gilt allerdings der Taxonomie (Klassifizierung) der Atomkraft als grundsätzlich grün und damit nachhaltig. Der delegierte Rechtsakt in der EU dazu sieht unter
anderem vor, dass Kernkraftwerke russischer Bauart unter bestimmten Bedingungen als
nachhaltig gelabelt werden, wenn sie nachgerüstet werden. „Mit Überzeugung habe ich
gegen die Taxonomie gestimmt. Kernenergie ist nicht nachhaltig. Aber die Krise ist so
gewaltig, dass wir jede Maßnahme ergreifen müssen. Wenigstens die drei Kraftwerke, die
jetzt laufen, müssen uns in den nächsten zwei Wintern Strom liefern. Ich glaube sogar, dass
es notwendig sein wird, die drei Kraftwerke, die am 1. Januar dieses Jahres vom Netz
genommen wurden, weiterlaufen zu lassen“, so Liese.
Europäische Solidarität
Er betont: „Langfristig sind Erneuerbare Energien und Energieeffizienz die Lösung, aber im
Moment müssen wir Kompromisse machen.“ In den Niederlanden überlege man zum Beispiel
ein Gasfeld in Groningen wieder in Betrieb zu nehmen, obwohl dies das Risiko ernsthafter
Schäden durch Erdbeben berge. „Es zeichnet sich ab, dass wir diese europäische Solidarität
im Winter dringend brauchen werden. Das gilt im Fall Deutschlands für eine verlängerte
Laufzeit der Atomkraftwerke. Der so erzeugte Strom kann Gas ersetzen, und zwar bei
Prozessen in der Industrie ebenso wie - im Härtefall - beim Heizen. Ich glaube viele, die noch
immer an der Ideologie festhalten, haben den Ernst der Lage nicht erkannt“, so Liese. Er
unterstreicht: „Ich halte grundsätzlich die Nutzung von Gas und Kernenergie für eine
Übergangszeit für richtig. Der delegierte Rechtsakt gibt aber völlig falsche Signale für die
Zukunft. Alternative Infrastruktur wie LNG-Terminals und LNG-Schiffe können zum Beispiel
nicht gefördert werden, wohl aber Gaskraftwerke, die russisches Gas aus Gaspipelines
nutzen.“
(Zurück zum Inhalt)
Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift – E-Mail: info@peter-liese.de

Seite

5

Kurzfristig Belastungen senken,
ohne Klimaziel für 2030 zu gefährden
Die Christdemokraten
im
Europäischen
Parlament
schlagen
einen
kurzfristigen
Eingriff
in
den
Emissionshandel vor,
um Stromverbraucher
und Unternehmen in
den
nächsten
schwierigen Monaten
von
Kosten
zu
entlasten
und
gleichzeitig Geld für
die
notwendigen
Investitionen
in
Erneuerbare Energien,
Energieeffizienz
und
LNG-Terminals zu generieren. Sie wollen sich dabei vor allem auf grenzüberschreitende
Projekte zwischen den Mitgliedstaaten fokussieren.
Dazu erklärt Peter Liese als umweltpolitischer Sprecher der Fraktion: „Wir müssen dringend
schnell reagieren, um Stromkunden und Unternehmen vor untragbaren Kosten zu schützen.
Dazu muss auch der Europäische Emissionshandel einen Beitrag leisten. Daher unterstützen
wir die Idee der Europäischen Kommission, die sogenannte Marktstabilitätsreserve für
REPowerEU anzuzapfen, um damit 20 Milliarden Euro für die Investitionen zu mobilisieren.
Die brauchen wir jetzt dringend, um von russischem Gas unabhängig zu werden, das Klima
zu schützen und die Preise auf Dauer zu senken.“
Peter Liese schlägt vor, den Vorschlag sogar noch zu verschärfen. „Die Versteigerung der
Zertifikate sollte nicht bis 2026, sondern innerhalb der zwölf Monate nach dem Inkrafttreten
der Gesetzgebung stattfinden.“ Ein Änderungsantrag soll sicherstellen, dass die Zertifikate
vor 2030 in die Reserve zurückfließen, um klar beim Klimaziel für 2030 zu bleiben. „Der
Europäische Emissionshandel hat nur einen kleinen Anteil am Strompreis, nach Angaben der
Kommission etwa 6 Prozent, aber in dieser schwierigen Phase müssen wir alles tun, was
möglich ist.“
Im Gegensatz zu allen anderen Maßnahmen kann dieser Beschluss kurzfristig im
Mitentscheidungsverfahren gefasst werden und durch eine Entscheidung von Parlament und
Rat noch in den nächsten Wochen vor Ende des Jahres seine Wirkung entfalten. „Darüber
hinaus wird allein die Diskussion den Preis senken, wie die Entwicklung der letzten Tage
zeigt. Es gibt also keine Ausrede für die, die hier nicht handeln wollen.“
Zu den Investitionen aus den gewonnenen Geldern betont Peter Liese Folgendes: “Wir als
EVP fordern, dass die Mittel nicht allein für nationale Projekte nach Gutdünken der
Mitgliedstaaten ausgegeben werden, sondern für Projekte mit europäischem Mehrwert.“
(Zurück zum Inhalt)
Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift – E-Mail: info@peter-liese.de
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Europäisches Klimaschutz-Paket „Fit for 55“:
Alle Seiten müssen sich im Trilog bewegen
Der
Trilog
zwischen
EUParlament, Ministerrat und EUKommission zur Reform des
Europäischen Emissionshandelssystems (ETS) ist eröffnet.
Breites Einvernehmen herrscht
über
die
Einbeziehung
des
Seeverkehrs sowohl innereuropäisch als auch zwischen der EU
und Drittländern. Insgesamt aber
ist mehr Ehrgeiz nötig und es gibt
erhebliche Differenzen im Detail.
„Alle
Seiten
müssen
sich
bewegen. Auch die Einigung im Parlament war nicht einfach. Nur Verhandlungen auf
Augenhöhe, bei denen beide Seiten bereit sind, zu geben und zu nehmen, und wo das
Ergebnis mindestens 50 Prozent der Prioritäten der einen oder anderen Seite widerspiegelt
bzw. echte Kompromisse hervorbringt, sind wirklich zielführend“, so Peter Liese. „Um den
Klimawandel einzudämmen und international ein Zeichen zu setzen, müssen wir schnell
handeln. Darüber hinaus brauchen alle Beteiligten, einschließlich der Industrie, so bald wie
möglich Planungssicherheit.“
Gut ist, dass sich alle drei Institutionen bei den Grundentscheidungen einig sind, zum Beispiel
in puncto Schutz von Arbeitsplätzen in der Stahlindustrie. „Andererseits gibt es aber auch
noch große Unterschiede in wesentlichen Punkten und deswegen sind intensive
Verhandlungen notwendig. Der größte Unterschied zwischen Parlament und Rat besteht beim
neuen ETS II für Wärme und Straßenverkehr. Im Gegensatz zur Kommission und Rat möchte
das Parlament alle gewerblichen Emissionen, also auch Prozesswärme z.B. in kunststoffverarbeitenden Betrieben und Gießereien, einbeziehen“, so Liese.
Ganz besonders wichtig war für alle pro-europäischen Parteien in Deutschland die Schaffung
eines neuen Emissionshandels für Straßenverkehr und Wärme. Für die Europäische
Kommission und das Europäische Parlament hängt die Zustimmung zu diesem Instrument
allerdings untrennbar mit der Schaffung eines neuen Fonds zusammen, dem KlimaSozialfonds. 25 Prozent der Einnahmen aus dem ETS II sollen an Menschen mit niedrigem
Einkommen in allen 27 Mitgliedsstaaten fließen. Selbstverständlich gibt es dabei auch einen
Transfer von den reicheren Staaten in die ärmeren Staaten. „Für einkommensschwache
Menschen in Rumänien und Bulgarien ist die Herausforderung größer. Deswegen müssen wir
sie auch stärker unterstützen. Ohne eine entsprechende Solidarität kann es kein Fit-for-55
Paket geben.“, so Peter Liese. Insbesondere Finanzminister Christian Lindner fordert aber
einen deutlich kleineren Klima-Sozialfonds. „Wenn die Bundesregierung hier nicht kompromissbereiter ist, droht die marktwirtschaftliche Lösung unseres Klimaproblems als Kernstück
des Fit-for-55 Paketes, das auch für die FDP ein ganz wichtiges Anliegen war, zu scheitern.
Ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass die Bundesregierung dies verantworten will“,
erklärte Liese.
(Zurück zum Inhalt)
Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift – E-Mail: info@peter-liese.de
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Verbrennerverbot ist leider beschlossene Sache
„Das Verbot des Verbrennungsmotors ist entgegen
der Aussage von Bundesverkehrsminister Volker
Wissing und anderen FDP-Politikern keinesfalls vom
Tisch. Es wurde sogar mit Zustimmung Deutschlands
beschlossen“, erklärt Peter Liese. Er stellt klar:
„Erreicht
wurde
lediglich
eine
rechtlich
unverbindliche Klarstellung in einem sogenannten
Erwägungsgrund, dass die Europäische Kommission
den Einsatz synthetischer Kraftstoffe prüfen soll und
ggf. einen Vorschlag macht. Dies ist noch nicht
einmal der Text, auf den sich die Bundesregierung
nach viel Theater geeinigt hatte, sondern ein
wesentlich schwächerer Text.“ Insgesamt habe
Deutschland durch zu späte und unabgestimmte
Vorschläge die Einigung zum größten Klimaschutzpaket aller Zeit erschwert. „Man kann sogar
sagen, dass sich die Bundesregierung wie ein Elefant im Porzellanladen benommen hat, unter
dem Strich aber nichts erreicht hat“, so Peter Liese angesichts der Einigung im Ministerrat
zum Klimaschutzpaket Fit for 55, zu der auch der Punkt „Verbrennermotoren“ gehört.
Die Position der Bundesregierung, die nach langem Streit gefunden worden sei, bedeute de
facto, dass Deutschland dem Verbrennerverbot für 2035 zustimme – zusammen mit alle
anderen EU-Umweltministern. „Deutschland hatte auf einen Erwägungsgrund gedrängt, der
Technologieoffenheit auch innerhalb der CO2 Flottengrenzwerte ermöglicht. Dies konnte aber
nicht durchgesetzt werden.“ Es gibt lediglich einen Erwägungsgrund, der synthetischen
Kraftstoffe für Fahrzeuge außerhalb der Flottengrenzwerte (z.B. Polizei, Feuerwehr, Militär)
ins Auge fasst. Peter Liese betont: „Selbst dies ist keineswegs beschlossen, sondern es ist
nur ein Prüfauftrag an die Europäische Kommission. In der Revisionsklausel, die rechtlich
verbindlich ist, sind synthetische Kraftstoffe überhaupt nicht erwähnt.
Angenommener Text zum 2035-Ziel

(Zurück zum Inhalt)

Keine Mehrkosten für Mobilfunk in der EU
Das Roaming zu Inlandspreisen in Europa geht weiter! Bis 2032
können Reisende in der EU weiterhin ohne zusätzliche Gebühren aus
dem Ausland anrufen, SMS schreiben und im Internet surfen. Dazu
ist am 1. Juli 2022 die neue verbesserte Roaming-Verordnung in Kraft
getreten. „Das ist ein großer Erfolg für die Bürgerinnen und Bürger in
Europa. Seit 2017 sind Roaming-Gebühren für SMS, Telefonate und
Surfen im EU-Ausland Geschichte. Dafür hatte sich das Europäische
Parlament lange eingesetzt. Mit den neuen Regelungen wird die
Netzverfügbarkeit und Mobilfunk-Datengeschwindigkeit auf Reisen
verbessert und versteckte Kosten müssen jetzt von den Betreibern
vorab transparent gemacht werden,“ so Peter Liese.
(Zurück zum Inhalt)
Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift – E-Mail: info@peter-liese.de
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Angepasster COVID-Impfstoff für Herbst erwartet
Peter Liese freut sich über die Zulassung von zwei
angepassten Impfstoffen gegen die Omikron-Variante des
Coronavirus. „Die bivalenten Impfstoffe von Moderna und
BioNTech-Pfizer wurden nun von der Europäischen
Arzneimittel-Agentur EMA zugelassen. Die Präparate sind
eine Kombination des Impfstoffs gegen den Ursprungstyp
Wuhan-Typ und die Omikron-Variante BA.1, welche in den
ersten Monaten dieses Jahres das Infektionsgeschehen in
der EU beherrschte.“ Darüber hinaus forschen die
Unternehmen auch an einem bivalenten Impfstoff aus der
Omikron-Variante BA.4/5 (derzeit zirkulierende Variante) und Wuhan-Typ. Eine Zulassung
des BioNtech-Vakzins könnte bereits Ende September erfolgen. „BioNTech forderte, auf die
große klinische Prüfung für BA.4/5 zu verzichten und stattdessen Sicherheitsdaten von
Studien gegen vorherige Varianten wie Alpha und Delta zu verwenden. Dies ist nach einer
durch das EU-Parlament zugestimmten Änderung der Rechtslage in der EU möglich und wird
dabei helfen, angepasste Impfstoffe schneller auf den Markt zu bringen“, so Peter Liese.
Des Weiteren arbeitet die Firma Sanofi an einem Impfstoff, der auf der Beta-Variante des
Virus basiert, welche zwischen dem Wuhan-Typ und der Omikron-Variante liegt. „Er könnte
auch einen besseren Schutz als die Ursprungsimpfstoffe bieten“, schildert Liese. Die neuen
Vakzine können nach seiner Einschätzung besser gegen einen schweren Verlauf schützen.
„Voraussichtlich wird aber der Schutz gegen Infektionen nach wie vor deutlich unter 100
Prozent liegen, wahrscheinlich sogar deutlich unter dem über 90-prozentigem Schutz, der in
klinischen Prüfungen 2020 festgestellt wurde“, so Liese. Wichtig mit Blick auf den Herbst sei
Folgendes: „Noch Ungeimpfte sollten jetzt eine Grundimmunisierung aufbauen, zweifachGeimpfte sich boostern lassen und Personen über 60 oder mit Risikoerkrankungen oder bei
denen die letzte Impfung oder Infektion älter als 6 Monate ist, sich jetzt den zweiten Booster
holen. Die Produktionskapazitäten in der EU seien mittlerweile sehr groß, betont Liese und
ergänzt: „Für den Herbst brauchen wir erneut eine großangelegte Impfstrategie. Wenn es
genügend Impfstellen gibt, kann jeder, der dies will, in zwei bis drei Monaten einen
angepassten Impfstoff erhalten.“
(Zurück zum Inhalt)

Batterien werden jetzt noch nachhaltiger
Batterien spielen bei der Energiewende eine zentrale Rolle. Um Strom aus Erneuerbaren
Energien zu speichern und optimal zu nutzen, braucht man sie im Verkehr, in der Industrie
und auch in Gebäuden. Allerdings müssen Rohstoffgewinnung und -entsorgung
umweltfreundlicher werden. Deswegen hat das Europäische Parlament bereits in erster
Lesung eine Reform der Batterien-Richtlinie angenommen. Für den Herbst wird ein
endgültiger Text erwartet, über den Vertreter der EUKommission der Mitgliedsstaaten im Ministerrat aktuell
verhandeln. Peter Liese steht mit Blick auf das Thema mit
dem geschäftsführenden Gesellschafter der Firma
HOPPECKE in Brilon, Marc Zoellner, der Vorsitzender des
Europäischen Batterien-Verbands ist (siehe Foto), im
regelmäßigen Austausch.
(Zurück zum Inhalt)
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Gleiches gilt für weitere Betroffene in der Region wie zum Beispiel mit der HDO Druckgussund Oberflächentechnik GmbH aus Paderborn. „Die neue Gesetzgebung nimmt zum ersten
Mal den gesamten Lebenszyklus der Batterien in den Blick - vom Design bis zur
Wiederverwertung und Entsorgung. In Smartphones zum Beispiel sollen Akkus viel leichter
austauschbar werden, damit man bei einem Schaden nicht gleich das ganze Gerät entsorgen
muss. Das schont Ressourcen und die Umwelt und vermeidet unnötige Kosten für uns alle“,
sagt Liese. Auch sollen Ziele für die Verwertung von Batterieabfällen festgelegt werden, um
eine unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden. Bei neuen Produkten geht es vermehrt
darum, dass benötigte Rohstoffe nachhaltig gewonnen werden.
(Zurück zum Inhalt)

Gesperrte Rahmede-Brücke an der A45:
Ernst der Lage ist EU-Kommission bewusst
Das
Wichtigste
vorab:
„Europäisches Vergaberecht
und
europäisches
Naturschutzrecht
stehen
dem
schnellem Wiederaufbau der
Rahmede-Talbrücke
als
Teilstück der A45 nicht im
Weg. Die Verantwortung liegt
vor allem beim Bund“, betont
Peter Liese. Seit Monaten
bemüht er sich für einen zügigen Wiederaufbau der maroden und darum gesperrten Brücke
bei Lüdenscheid zu unterstützen und schrieb jüngst einen Brief an EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
„Ich finde die Situation an der A45 und den Umgehungen unerträglich. Die Anwohner leiden
unter Lärm- und Schadstoffbelastung. Viele Menschen verlieren täglich wertvolle Stunden im
Stau und für die ohnehin schon herausgeforderten Unternehmen kann der Zustand auf Dauer
existenzbedrohend sein. Deswegen war es mir wichtig, dass die Europäische Kommission
den Wiederaufbau der Brücke nicht torpediert, sondern unterstützt“, so der CDUEuropaabgeordnete. Ursula von der Leyen weist in ihrem Antwortschreiben darauf hin, dass
das europäische Vergaberecht sehr viele Möglichkeiten hat, um auf so eine Krisensituation
zu reagieren. Dies wurde etwa beim Wiederaufbau der Brücke in Genua vor einigen Jahren
sehr pragmatisch gehandhabt. Die Europäische Kommission muss eine Verkürzung der
Vergabezeiten oder einen völligen Verzicht auf Ausschreibung nicht genehmigen. Und auch
das europäische Naturschutzrecht lässt Güterabwägungen zu. „Selbstverständlich kann man
nicht einfach loslegen und alle sonstigen rechtlichen Bedenken ignorieren. Es ist aber klar,
dass wir hier etwas Mut brauchen, und diesen Mut hatte der Bundesverkehrsminister offenbar
bisher nicht“, so Liese. Er betont: „Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass bei
eventuellen Streitigkeiten im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und der Arbeitsplätze
vor Ort entschieden wird“, so Liese.
Briefwechsel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

(Zurück zum Inhalt)
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Ergebnisse aus Koalitionsverhandlungen in NRW:
Keine Festlegung für Nationalpark Senne-Egge
Als Verhandlungsleiter der Arbeitsgruppe Umwelt und Landwirtschaft auf Seiten der CDU
konnte Peter Liese im NRW-Koalitionsvertrag einige wichtige Kompromisse mitgestalten.
„Wir wollen einen zweiten Nationalpark in NRW“, heißt es im Koalitionsvertrag. „Dies war
eine zentrale Forderung der Grünen und wir mussten uns ihr nähern. Aber, und darauf lege
ich großen Wert, in den Koalitionsverhandlungen gab es keine Festlegung auf einen
Nationalpark in Senne und/oder Egge“, so Peter Liese. „Wir möchten die Menschen beteiligen
und im Protokoll ist festgehalten, dass sich die Regionen um den Nationalpark bewerben
sollen. Dies heißt, wir setzen auf Konsens. Ob sich die Region bewirbt und ob sich andere
Regionen bewerben, muss sich in den nächsten
Jahren zeigen. Der Nationalpark kann also an
einer ganz anderen Stelle in NRW entstehen.“

Peter Liese mit Hermann Dedert )Vorsitzenden der
Landwirtschaftlichen Kreisvereinigung Herford), seinem
Stellvertreter Bernd Upmeier zu Belzen und Michael
Schönbeck. Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion.

Eine wichtige Überlegung ist dabei sicherlich, dass
in die Nationalparks keine Windkraftanlagen
gebaut werden können. Aufgrund des Krieges in
der Ukraine und des Klimawandels hat sich die
neue Koalition entschieden, den Windkraftaufbau
in NRW massiv voranzutreiben.
„Dies ist aus meiner Sicht dringend notwendig,
aber auch hier muss die Akzeptanz vor Ort im Blick
bleiben und klar ist, in einem Nationalpark gibt es
keine Windkraftanlagen“, erklärt Peter Liese.

Landwirtschaft und Waldbesitzer, Jäger und Naturschutz:
Brücken bauen für Nachhaltigkeit
„Wir wollen eine neue Partnerschaft zwischen Landwirten,
Waldbesitzern, Jägern und Naturschutz“, so Peter Liese zu
weiteren Ergebnissen im Koalitionsvertrag. „Mehrbelastungen
durch Auflagen des Landes müssen finanziell ausgeglichen
werden“, so heißt es wörtlich im Vertrag. Durch ein
Zukunftsprogramm Moderne Landwirtschaft soll es zum
Beispiel mithilfe moderner Technik gelingen, weniger
Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Besonders wichtig für Peter
Liese ist eine Waldprämie auch auf Landesebene. „Der Wald
ist unser bester Klimaschützer, aber Waldbesitzern sowie dem nachgelagerten Gewerbe, das
auf Holz angewiesen ist, fehlt derzeit die Perspektive. Die Klimaschutzleistung und die
Ökosystemleistung des Waldes müssen besser anerkannt werden. Zwar wird auf
Bundesebene eine solche Prämie verhandelt, aber wir können uns nicht sicher sein, dass sie
tatsächlich kommt.“ Entgegen ursprünglicher Forderungen der Grünen, gibt es keine
Änderung beim Landesjagdgesetz. Es wird kein Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände
geben, keine Änderung am Landeswassergesetz und keine Pflanzenschutzdatenbank.
Zukunftsvertrag CDU-GRÜNE
(Zurück zum Inhalt)
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Im Wahlkreis unterwegs
Mittel aus Regionalfonds im Kreis Soest sehr sinnvoll eingesetzt
„Es ist gut zu sehen, wenn das Geld aus der Europäischen
Union in unserer Heimat so gut angelegt wird“, freute sich
Peter Liese bei einem Besuch im Kreis Soest. Jörn Peters,
Abteilungsleiter
Digitales,
Klimaschutz,
Mobilität
und
Innovation beim Kreis Soest erklärte auf eindrucksvolle Weise,
wie er Mittel aus Regionalfonds der EU (Ziel 2), aus dem
Forschungsrahmenprogramm und zahlreichen anderen EUProgrammen nutzt – und zwar v.a. für Klimaschutz und
nachhaltige Entwicklung in den Dörfern.
(Zurück zum Inhalt)

Fachkräftemangel sorgt Leiter der Arbeitsagentur Soest und HSK
„Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist trotz aller Krisen sehr
erfreulich. Die Zahl der Arbeitslosen ist sogar auf einem niedrigeren
Stand
als
vor
Beginn
der
Corona-Pandemie.
Aber
der
Fachkräftemangel ist eine riesige Herausforderung, an der wir
gemeinsam arbeiten müssen“, zieht Peter Liese ein Fazit zum
Gesprächstermin bei Oliver Schmale, Leiter der Arbeitsagentur für den
Kreis Soest und dem Hochsauerlandkreis.
(Zurück zum Inhalt)

CDU Hallenberg stellt Fragen zur Versorgungssicherheit
Um Friedrich Merz als CDU-Vorsitzenden und zwei erfolgreiche
Landtagswahlen in NRW und Schleswig-Holstein ging es bei einem
Besuch Peter Lieses bei der CDU Hallenberg. Weitere Themen
waren der Krieg in der Ukraine sowie der Klimaschutz und die
nötige Abwägung zwischen Artenschutz, Versorgungssicherheit
und sicheren Nahrungsmitteln.
(Zurück zum Inhalt)

Europaschule Lippstadt – ein Vorbild für Europa-Arbeit
„Das Ostendorf Gymnasium in Lippstadt ist eine
Europaschule, deswegen kümmern sich Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und alle Verantwortlichen
engagiert und vorbildlich um das Thema“, war Peter Liese
nach einem Besuch vor Ort überzeugt. Die Schüler bewegen
die Themen Krieg, Energiekrise und Klimawandel stark, das
zeigte die Diskussion.
(Zurück zum Inhalt)
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Multikulturelle Besuchergruppe von der Uni Siegen
Studenten der Universität Siegen waren zu Gast

in Brüssel: Im Studiengang VWL studieren
neben
Deutschen
junge
Menschen
aus
Georgien, Türkei, Ghana, Japan, Chile, Italien,
Albanien, dem Kosovo und China. „Die jungen
Menschen aus diesen Teilen der Welt hoben
hervor, dass es Frieden und wirtschaftliche
Stabilität wie in der EU in kaum einem anderen
Teil der Welt gebe“, so Peter Liese.

(Zurück

zum Inhalt)

Freies WLAN in den Dörfern um Bad Berleburg
Freies WLAN in den Dörfern ist Ziel des Projektes „WiFi4EU“. „Ich
bin sehr froh, dass ich durch die Arbeit im Parlament und auch
durch den konkreten Kontakt zu Bürgermeistern in der Region, wie
zu Bernd Fuhrmann aus Bad Berleburg, an der Umsetzung
mitwirken konnte“, so Peter Liese.
Mehr Infos:
https://www.peter-liese.de/25-eu-foerderprogramme/3834wifi4eu-als-weiterer-baustein-fuer-nachhaltige-digitalisierung

(Zurück zum Inhalt)

Avisiertes Bleiverbot sorgt die Schützen auch in Paderborn
Die Schützen in ganz Europa sind in Sorge wegen eines
möglichen Bleiverbotes für Munition, ein Vorschlag der
Europäischen Chemikalienagentur. „Blei ist ein
gesundheits- und umweltschädlicher Stoff und sollte,
wenn möglich, verboten werden. Wir brauchen aber
pragmatische Lösungen statt übertriebener Auflagen,
die etwa das Vogelschießen unmöglich machen“, so Peter Liese bei einem Gespräch mit
Vertretern des Deutschen, Rheinischen und Westfälischen Schützenbundes, organisiert von
Carsten Linnemann MdB, in Paderborn.
(Zurück zum Inhalt)

GWK Kuhlmann GmbH: Innovativer Mittelständler in Salzkotten
Die Firma GWK Kuhlmann GmbH in Salzkotten bietet seit
Jahrzehnten Technologien an, um Energie effizienter zu nutzen.
Gemeinsam mit Bernhard Hoppe-Biermeyer MDL informierte sich
Peter Liese dort über spannenden Entwicklungen. Sein Fazit: „Die
Politik muss innovative Mittelständler wie GWK Kuhlmann gerade
jetzt unterstützen. Klimawandel, hohe Energiepreise und
Abhängigkeit von Russland, haben dieselbe Ursache: zu viel Verbrauch von fossilen
Brennstoffen. Und sie haben dieselbe Lösung: Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.“
(Zurück zum Inhalt)
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Archigymnasium Soest: EU-weiter Austausch zum Thema Umwelt
Das Europaschule Archigymnasium engagiert sich
in Rahmen eines Erasmus-Projekts für den
grenzüberschreitenden Austausch zum Thema
Umwelt. „Schülerinnen und Schüler haben mir
tolle Projekte vorgestellt. Danke für das
Engagement“, so Peter Liese, der – ganz praktisch
- mit Schülerinnen und Schülern einen Baum
pflanzte. „Jede noch so kleine Aktion hilft gegen
Klimawandel und für Artenschutz“, so sein
Resümee.
(Zurück zum Inhalt)

Neuer Regierungspräsident heißt Heinrich Böckelühr
„Herzlichen Glückwunsch an Heinrich Böckelühr, der als neuer
Regierungspräsident eingeführt worden ist!“, sagt Peter Liese. „Ich
kenne und schätze ihn seit über 30 Jahren. 1990 waren wir zusammen
in dem Entwicklungsland Guatemala und haben dort für die Junge
Union Schul- und Gesundheitsprojekte betreut.“ Gleichzeitig dankte
er dem scheidenden Amtsträger Hans-Josef-Vogel für sein großes
Engagement.
(Zurück zum Inhalt)

Jahresempfang der Handwerkammer Südwestfalen
Peter Liese war gemeinsam mit den MdLs Matthias Kerkhoff und
Ralf Schwarzkopf beim Jahresempfang der Handwerkskammer in
Südwestfalen. Er resümiert: „Ein großes Dankeschön an das
Ehrenamt und die Unterstützung für die Ausbildung im Handwerk.
Das waren die wichtigsten Botschaften.“
(Zurück zum Inhalt)

Soest: CDU-Veranstaltung zur Europa-Politik
Gut besucht war die Veranstaltung der CDU im
Kreisverband Soest zur Europapolitik. Neben COVID19 ging
es um Klimaschutz und Energiepolitik. Peter Liese: „Im
Kreis Soest gibt es viele innovative Unternehmen, die uns
helfen, von Russland unabhängiger zu werden, das Klima
zu schützen und die Kostenexplosion in den Griff zu
bekommen“.
(Zurück zum Inhalt)
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