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Einigung auf größtes Klimaschutzgesetz aller Zeiten: 
Mehr Fairness für den deutschen Mittelstand und 

deutsche Verbraucher 

Belastung durch die Krise wird berücksichtigt 

„In den frühen Morgenstunden am Sonntag des 

18. Dezember haben wir uns auf das größte EU-
Klimaschutzgesetz aller Zeiten geeinigt. Damit 

werden wir unserer Verantwortung gegenüber 
unseren Kindern und Enkelkindern gerecht und 

setzen ein klares Signal, dass es sich lohnt, in 
Europa in klimafreundliche Technologien zu 

investieren. Gleichzeitig berücksichtigen wir die 
Belastung durch die gegenwärtige Krise. Im 

Vergleich zum Vorschlag der Europäischen 

Kommission geben wir Menschen und 
Unternehmen bis 2027 deutlich mehr Luft zum 

Atmen. In dieser Zeit müssen die Investitionen 
in klimafreundliche Technologien Schritt für 

Schritt umgesetzt werden“, so Peter Liese. 
 

Das Gesetz betrifft praktisch alle Bereiche der 
Wirtschaft und damit natürlich auch die 

Menschen in unserer Region. Einen direkten 
Preisseffekt wird es für die Bürgerinnen und 

Bürger in Deutschland allerdings nicht geben, 
weil  es schon einen CO2-Preis für Wärme und 

Transport gibt. „Der Klimawandel kann nur 
durch gemeinsames europäisches Handeln 

wirksam bekämpft werden und stellt uns alle vor 

große Herausforderungen. Unsere Wälder 
sterben und die Försterin Anna-Maria Hille sagte 

wörtlich, das Monster ist nicht der Borkenkäfer 
sondern der Klimawandel. Gleichzeitig müssen 

wir die Arbeitsplätze in der energieintensiven 
Industrie schützen“, so Peter Liese.   
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Gesperrte Rahmedetalbrücke an der A45:  

Schnell Handeln 
 

Gemeinsam mit Friedrich Merz, Paul 
Ziemiak, Florian Müller und Ralf 

Schwarzkopf war Peter Liese kurz vor 

Weihnachten in Lüdenscheid an der 
Baustelle der Rahmedetalbrücke zu 

Besuch. Vorab informierten sich die CDU-
Politiker bei Anwohnern, Wirtschafts-

vertretern und anderen über die Sorgen 
im Zusammenhang mit der Sperrung 

informiert. „Besonders beeindruckend war 
für mich das Beispiel eines Pflegedienstes, 

der nicht mehr zu den zu Pflegenden 
kommt. Nicht nur Personalknappheit, 

sondern ein doppelter Pflegenotstand 
herrschen hier. Deswegen hat Friedrich 

Merz Recht: Wir müssen die Verfahren beschleunigen. Was bei LNG-Terminals geht, muss 
auch bei der Rahmedetalbrücke gehen“, fordert Peter Liese. 

 

 
Bereits im August 2022 hatte 

er einen Briefwechsel mit EU-
Ratspräsidentin Ursula von 

der Leyen zur A45 gehabt. 
Wichtiges Ergebnis: 

Europäisches Vergaberecht 
und europäisches 

Naturschutzrecht stehen dem 
schnellen Wiederaufbau der 

Rahmedetalbrücke nicht im 
Weg. „Die Verantwortung liegt 

vor allem beim Bund“, erklärt 
Peter Liese. In seinem Brief 

hatte er betont, wie 

unerträglich er die Situation 
an der A45 und den 

Umgehungen ist. „Deswegen 
war es mir wichtig, dass die 

Europäische Kommission den 
Wiederaufbau der Brücke nicht torpediert, sondern unterstützt.“ 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.                                            
 

(Zurück zum Inhalt)  
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Verzweifelte Eltern bekommen keinen Fiebersaft: 

Wichtige Medikamente in Europa herstellen! 
 

Mitten in der Corona-, Grippe und Erkältungswelle nun auch noch diese Sorgen: Eltern fahren 
von Apotheke zu Apotheke, um Fiebersaft für ihre Kleinkinder zu bekommen und auch das 

Antibiotikum Amoxicillin ist knapp. Dazu Peter Liese: „Es war höchste Zeit, dass die 

Bundesregierung endlich beim Thema Arzneimittelknappheit handelt. Meine Fraktion im 
Europäischen Parlament hat die Mitgliedstaaten schon vor langer Zeit aufgefordert, die 

Ausschreibungen zu ändern und für auskömmliche Preise zu sorgen, damit wichtige 
Medikamente auch in Europa hergestellt werden können. Wenn Krankenkassen versuchen, 

bei den Verträgen den letzten Cent auszuquetschen, dann muss man sich nicht wundern, 
dass irgendwann die Produktion insbesondere in Europa nicht mehr attraktiv ist. Ich hoffe, 

dass wir alle gemeinsam zu einer fairen Behandlung kommen. Natürlich muss man ein 
kritisches Auge insbesondere auf die schwarzen Schafe haben, aber wo hin wir ohne 

pharmazeutische Industrie in Europa kommen, erleben wir gerade.“         
  (Zurück zum Inhalt) 

Corona-Isolationspflicht hat ausgedient 
 
Peter Liese fordert ein Ende der Corona-

Isolationspflicht. „Wenn sich Fakten 
ändern, muss die Politik reagieren“, so 

Liese. „Im Frühjahr 2020 und Winter 
2020/21 war es richtig, drastische 

Maßnahmen zu ergreifen. Ich bin sicher, es 
wurden dadurch viele Menschenleben 

gerettet. Bei den vorherigen Virusvarianten 
hatten wir Sterberaten, die bis zu 30-mal 

so hoch waren wie bei der Grippe. Jetzt 

aber ist die Lage eine andere. „Mit Omikron 
liegen wir nun etwa auf dem Niveau der 

Influenza. Das liegt vor allem auch daran, 
dass wir eine starke Immunität in der 

Bevölkerung haben.“ Eine Isolationspflicht 
für einen Infekt, der nur noch in seltenen 

Fällen schwere Verläufe verursacht, sei 
nicht mehr zu rechtfertigen. Er unterlegt 

seine Forderung mit den Engpässen in der kritischen Infrastruktur. „Es sollte kein Zug 
ausfallen müssen, weil ein symptomfreier Lokführer zu Hause in Absonderung sitzt. Und 

besonders besorgend ist eine Absonderung im Gesundheitswesen wegen der ohnehin 
angespannten Personalsituation.“ Selbstverständlich müssten Risikopersonen in 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen weiter streng geschützt werden. Aber selbst bei 
über 80-Jährigen sei die Sterberate deutlich geringer. „Die allgemeinen Regeln des 

Infektionsschutzes und die gesetzlichen Grundlagen für andere Infektionskrankheiten wie 

Influenza reichen für de Schutz der Risikogruppen vollkommen aus“, so Liese.   
  (Zurück zum Inhalt) 
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Offener Brief an den deutschen Gesundheitsminister 
 

Seinem offenen Brief an Gesundheitsminister Karl 
Lauterbach schlossen sich die Heimleiterin der 

Pflegeeinrichtung „Haus am Vitibuck“ in Tiengen, Anna 
Offermann-de Boor, ebenso wie Dr. Norbert Peters, 

Direktor des Klinikums Hochsauerland, an. „Unsere 
Bewohner scheinen gegen die derzeit auftretenden 

Coronavarianten glücklicherweise gut geschützt zu 
sein. Vor dem Personalmangel sind unsere Bewohner 

allerdings nicht geschützt. Können durch 
Personalmangel zur Verfügung stehende Plätze nicht 

belegt werden, sind die Auswirkungen erheblich 
drastischer“, sagt Anna Offermann-de Boor. Das kann Dr. Norbert Peters zum Beispiel mit 

Blick auf Operationen, die wegen isolierten Personals verschoben werden müssen, nur 
unterstreichen. Er betont: „Es braucht jetzt wieder mehr Eigenverantwortung für die 

Fachleute.“ Die Bundesärztekammer schätzt die Isolationspflichten zum jetzigen Zeitpunkt 

ebenfalls als unverhältnismäßig ein. „Viele unserer europäischen Nachbarstaaten haben die 
Isolationspflicht bereits vor längerer Zeit abgeschafft. Wir sehen dort weder höhere 

Infektions- noch Sterbezahlen. Auf dieser Grundlage haben zuletzt nun auch fünf 
Bundesländer die Isolationspflicht ausgesetzt. Lauterbach muss jetzt endlich evidenzbasiert 

handeln und als Bundesgesundheitsminister nachziehen“, so Peter Liese.  
                                  (Zurück zum Inhalt) 

                              

Jeder Tag zählt: Herzkatheter für Kinder knapp, 

darum dringend Ausnahmen nutzen  

Europäische Kommission kündigt endlich Vorschlag an 
 
„Das Leben vieler Patienten, 

insbesondere von Kindern, ist in Gefahr. 
Deswegen muss die Europäische 

Kommission jetzt sehr zügig handeln“, 
dies hat Dr. med. Peter Liese anlässlich 

der zunehmenden Versorgungs-
engpässe bei Medizinprodukten wie 

zum Beispiel Herzkathetern für Kinder 
in den letzten Wochen in Brüssel und 

Straßburg immer wieder gesagt. Sein 
Drängen scheint jetzt Wirkung zu 

haben. Die Europäische Kommission hat 

kurzfristig einen Vorschlag für eine 
Änderung der Verordnung auf dem Weg 

gebracht. Das ist wichtig für die 
Krankenhäuser und damit für die Patienten, aber auch für die Medizinprodukte-Unternehmen 

in unserer Region. 
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Die Problematik entsteht durch die 

Medizinprodukteverordnung (MDR). Nach der 
neuen Verordnung müssen alle 

Medizinprodukte, also zum Beispiel 
Herzkatheter, EKG-Geräte oder Stethoskope 

neu zertifiziert werden. Dies gilt auch für 
Produkte, die bisher schon auf dem Markt 

waren. Das wichtige Anliegen hinter der MDR 
ist es, Skandale wie bei defekten 

Brustimplantaten zu verhindern. „Patienten 

müssen sich darauf verlassen können, dass die 
Produkte, die in der EU zugelassen werden, 

sicher sind. Die wichtigste Errungenschaft ist 
aus meiner Sicht, dass nun unangekündigte Kontrollen beim Hersteller durchgeführt und 

damit Betrügereien verhindert werden können. Dies schützt auch die seriösen Hersteller, von 
denen wir in unserer Region sehr viele haben“, so Peter Liese.  

 
Allerdings: Die Neuzertifizierung bedeutet für die Hersteller einen enormen bürokratischen 

Aufwand und ist gerade bei Nischenprodukten nicht rentabel. Noch dazu sind durch den 
Brexit und Corona die mit der Prüfung beauftragten Benannten Stellen sehr weit hinter dem 

notwendigen Tempo zurück. Von 22.800 Zertifikaten sind bisher erst 1.990 abschließend 
zertifiziert (Stand 24.10.2022). Dies führt dazu, dass zahlreiche, teils lebenswichtige 

Medizinprodukte in absehbarer Zeit vom Markt genommen werden. 
 

Liese, der früher selbst in einer Kinderklinik gearbeitet hat, berichtet: „Meine Kollegen, 
insbesondere aus der Kinderkardiologie und der Kinderchirurgie beklagen, dass viele 

Produkte jetzt schon knapp sind und sie die Kinder nicht mehr nach dem neuesten Stand der 
Medizin behandeln können. Deswegen zählt jetzt jeder Tag. Nachdem ich mich bereits vor 

vielen Monaten an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und an 

Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides gewandt habe, hat sich jetzt der Ausschuss für 
Umwelt und Gesundheit als Ganzes an die Kommission gerichtet. Nach monatelangem 

Drängen hat die Europäische Kommission nun endlich gehandelt. Ein formeller Vorschlag zur 
Änderung der MDR wird laut Kommission im Januar 2023 zur Entscheidung vorgelegt. „Wir 

brauchen eine kurzfristige Lösung. Ich werde mich weiterhin mit den Unternehmen, den 
Krankenhäusern, den Medizinern und den Patienten aus meiner Region zu diesem Thema 

austauschen und mich dann nach allen Kräften dafür einsetzen, dass ein Vorschlag, der 
wirklich Abhilfe schafft, so schnell wie möglich im Europäischen Parlament angenommen 

wird“, betont Peter Liese. Die Fristen in der Medizinproduktverordnung müssten so geändert 
werden, dass lebenswichtige Produkte nicht vom Markt verschwinden. „Wir brauchen aber 

auch eine langfristige Lösung. Für bestimmte Produkte, die nur in kleiner Stückzahl 
hergestellt werden, lohnt sich der Aufwand zur Rezertifizierung nicht. Sie müssen aber 

trotzdem sicher sein. In den USA gibt es dafür eine sogenannte Orphan Device Regulation, 
das heißt, Hersteller erhalten zusätzliche Anreize, wenn sie den Aufwand auch für kleine 

Stückzahlen betreiben.“   

 
                                                                 (Zurück zum Inhalt) 

  

Peter Liese, hier bei einem Gespräch bei der 

Wickeder Firma Schmitz u. Söhne  
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Einigung beim größten Klimaschutzgesetz aller 
Zeiten und gleichzeitig Reaktion auf die Krise  

Über REPowerEU kurzfristig Entlastung und Investitionen in Alternative zu 

russischem Gas, um Energiepreise zu senken / Stimmen aus der Region 

Das Europäische Parlament, der Ministerrat unter 
tschechischer Ratspräsidentschaft und die 

Europäische Kommission haben sich auf ein 
Kompromisspaket für das größte Klimaschutzgesetz 

aller Zeiten geeinigt. „Das Emissionshandelssystem 

ETS als Herzstück des Klimaschutzgesetzes Fit-for-
55 wird die Emissionen in der Europäischen Union bis 

2030 um 1500 Mio. Tonnen CO2 reduzieren. Es trägt 
laut Handelsblatt 25-mal mehr dazu bei, dass wir das 

2030-Ziel der EU erreichen als die umstrittene 
Gesetzgebung zum Verbrenner-Verbot“, sagte Peter 

Liese. Er war Verhandlungsführer für das Europäische 
Parlament. „Es war wirklich schwierig, aber es hat sich 

gelohnt“, betont Liese. „Zum Klimaschutz gibt es 
keine Alternative, das hat nicht zuletzt die 

Flutkatastrophe im letzten Jahr auch in unserer 
Region deutlich gemacht. In der gleichen Minute, als 

die Europäische Kommission im Umweltausschuss in 
Brüssel das Paket vorgestellt hat, erhielt ich auf 

meinem Handy die Nachricht, dass in Altena ein 

Feuerwehrmann gestorben ist. Bei einem Besuch der 
betroffenen Menschen, gemeinsam mit Bürgermeister Uwe Kober, konnte ich das ganze 

Ausmaß des Dramas sehen. Wenn ich daran denke, läuft es mir heute noch kalt den Rücken 
runter“, so Liese. „Wir haben kommunale Schäden über 

100 Millionen Euro“, so Uwe Kober bei einem 
Pressegespräch zum Klimaschutzgesetz. „Auch jetzt 

benötigen noch viele Menschen psychologische 
Betreuung. Der Aufbau wird ungefähr noch zehn Jahre 

dauern, bis auch der letzte Schaden abgearbeitet ist.“ 
Gleichzeitig erlebt er allerorts eine unglaubliche 

Solidarität. 

 

Sorgen der Menschen in der Region  
immer im Blick 

Peter Liese betont: „Es ist uns gelungen, das 

ambitionierteste Klimaschutzgesetz aller Zeiten auf den 

Weg zu bringen und dabei gleichzeitig die Sorgen der 
Menschen in der Region Südwestfalen im Blick zu haben 

und gute Lösung für alle Beteiligten zu finden. Ich bin 
sehr dankbar für den intensiven Austausch mit vielen 

Experten aus der Region. Sie haben geholfen, das Gesetz 

Der 14. Juli 2021 gehört zu den 

schwärzesten Tagen der 

Stadtgeschichte Altenas. Heftige 

Regenfälle haben viele Bäche in 

reißende Flüsse verwandelt und Teile 

der Stadt überschwemmt. Ein 

Feuerwehrmann verlor dabei sein 

Leben.                             (© Altena) 
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gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen der Europäischen Kommission deutlich zu 

verbessern“, wandte er sich beim Pressegespräch an Vertreter von Kommunen, Industrie 
und Forstwirtschaft aus der Region. 

Für die EVP-Fraktion war es sehr wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen 

in den aktuell schwierigen Zeiten mit hohen Energiepreisen eine kurze Zeit zum 

Verschnaufen zu geben.  

„Der ETS hat zwar nur einen kleinen Anteil am Strompreis, aber eine kurzfristige 
Preissenkung der CO2-Zertifikate ist dennoch ein willkommener Beitrag für diejenigen, die 

unter hohen Strompreisen leiden“, so Peter Liese.  

 

Wald und Klimawandel 

 

Auch in unseren Wäldern sehen wir die Auswirkung 

des Klimawandels. „Das Monster ist nicht der 
Borkenkäfer, sondern der Klimawandel. Der 

Borkenkäfer gehört zum Ökosystem Wald im 
natürlichen Ausmaß dazu. Aber was wir seit 2018 

erleben ist eine dramatische Auswirkung des 
Klimawandels, der sich so verstärkt hat, dass die 

Borkenkäfer-Kalamität überhaupt erst möglich 
geworden ist. Auch 2022 verzeichnen wir den 

trockensten August seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen. Jeder Baum braucht für sein 

Überleben Wasser. Diese Austrocknung der Böden 
macht nicht nur den alten Bäumen zu schaffen, das 

Problem setzt sich in der Wiederbewaldungsphase 

fort. So lange kein langfristiger dauerhafter Regen 
kommt, ist es schwierig, kleine Bäume zu pflanzen und diese ans Wachsen zu bringen“, 

verdeutlichte Anna-Maria Hille, Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein, 
die Auswirkungen der Trockenheit für den heimischen Wald.  

 

Deutsches Handelssystem für Wärme und Verkehr auf Europa übertragen 

 

Ganz wichtig ist, dass Klimaschutz gemeinsam in Europa durchgeführt wird. Einseitige 

nationale Maßnahmen schwächen die Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen 
Wirtschaft, die in Südwestfalen besonders stark vertreten ist, und bringen wenig für das 

Klima. Nur Europa gemeinsam hat die Chance, den Rest der Welt wie China und USA zu 
beeindrucken. „Deswegen bin ich besonders stolz, dass es mir gelungen ist, das deutsche 

System des Emissionshandels für Wärme und Verkehr auf Europa zu übertragen. Für den 
deutschen Mittelstand, für den deutschen Autofahrer, für die deutschen Nutzer von Gas und 

Öl ändert sich nichts! Es wird fairer. Andere Europäer beteiligen sich genauso am 

Klimaschutz, wie das in Deutschland schon der Fall ist und wir haben in die Gesetzgebung 
hineingeschrieben, dass sozial Schwache gezielt entlastet werden. Das wird in diesem Fall 

anders laufen als bei der Gaspreis-Bremse, wo auch Millionäre mit Swimmingpool unterstützt 
werden. Es geht gezielt an die, die es brauchen“, erläuterte Liese.  
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Bis 2027 müssen alle ihre Emissionen reduzieren 

 

„Aufgrund der Energiekrise und der 

Notwendigkeit, von fossilen russischen 
Energieimporten loszukommen, müssen wir 

ohnehin mehr in Energieeffizienz und den 
Ausbau erneuerbarer Energien investieren. 

Von diesen Investitionen können wir in der 
zweiten Hälfte des Jahrzehnts dann profitieren. 

Den Raum zum Atmen und für Investitionen 
geben wir durch verschiedene Mechanismen, 

u.a. im Soforthilfeprogramm RePowerEU, beim 
Innovations-Fonds und insgesamt im 

Zertifikate-Handel. Aber ab 2027 wird es dann 
ernst. Bis dahin müssen alle ihre Emissionen reduzieren, oder sie werden sehr viel bezahlen 

müssen. Ich hoffe, dass dies die Märkte für erneuerbare Energien und Energieeffizienz stark 
ankurbeln wird", erklärte Peter Liese.  

Eine historische Einigung gab es Mitte November zur Einbeziehung des Seeverkehrs in das 

Emissionshandeslsystem ETS. 

 

Stimmen der heimischen Unternehmen: „Wir müssen den Weg gehen, aber 
Verbrennerverbot verbaut Technologieoffenheit“ 

 

Es gibt mehr Geld für internationale Klimapolitik, ein effektiveres System gegen Preissprünge 
und mehr Unterstützung innovativer Unternehmen. Dazu Stimmen der Unternehmer: „Wir 

müssen den Weg zur Klimaneutralität gehen. Wir bemühen uns schon seit vielen Jahren die 

Produkte und Prozesse umzustellen. Wir müssen aber 
Fehler vermeiden, z.B. die Technologieoffenheit zu 

vergessen. Das Verbot der Verbrenner verbaut diesen 
Technologieweg. Wir haben sehr viele Autozulieferer 

und da ist es wichtig, wenn wir diese Transformation 
machen wollen, dass wir die benötigten Ressourcen 

bekommen. Wir müssen alles tun, um Planungs- und 
Genehmigungsverfahren zu beschleunigen“, so Arndt G. 

Kirchhoff, Geschäftsführender Gesellschafter der 
Kirchhoff-Gruppe und Präsident des Verbandes der 

Metall- und Elektro-Industrie. 

 

„Im Gegensatz zu den Grünen bin ich der Meinung, dass 

wir beim Klimaschutz auch die Herausforderungen der energieintensiven Industrie sehen 

müssen. Die Grünen wollten die kostenlosen Zertifikate, die Arbeitsplätze in der Industrie 
schützen, kurzfristig ersatzlos streichen. Dies haben wir zum Glück verhindert. Es nützt 

nichts, wenn der Zement in Zukunft aus der Türkei, Marokko oder China kommt und dort bei 
der Produktion die Umwelt belastet wird und wir die Arbeitsplätze verlieren. Nur wenn wir 

Industrieland bleiben, sind wir Vorbild für den Rest der Welt“, so Peter Liese.  
  

Arndt G. Kirchhoff      (© METALL NRW) 
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„Wir sind seit 2005 Teilnehmer des europäischen 

Emissionshandels und die nun beschlossenen Vorgaben 
bedeuten eine Verschärfung des Emissionshandels und 

dadurch werden auch unsere Produkte deutlich teurer. 
Wir sehen die Notwendigkeit schnell von den CO2-

Emissionen runter zu kommen. Wir müssen aber auch 
weitere Investitionen tätigen müssen um unseren 

Prozess CO2-neutral zu machen. Aber wir sind eine der 
Branchen, wo dies am schwierigsten machbar ist, und 

die dafür benötigte Technologie ist noch in der 

Erprobung“, so Dr. Dirk Spenner, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Spenner Zement GmbH & Co.KG in Erwitte.  
 

Viele regionale Unternehmen profitieren vom Gesetz 

„In der Region gibt es viele Unternehmen, die von dem 
Klimaschutzgesetz profitieren werden. Nicht nur die 

Hersteller von Batterietechnik wie zum Beispiel die 

INTILION HUB GmbH aus Paderborn oder die Hoppecke 
Batterien GmbH & Co. KG in Brilon. Vor allem die 

Forstwirtschaft und die holzverarbeitende Industrie 
leidet nicht unter dem Klimawandel, sie ist auch Teil 

der Lösung. Wenn wir uns alle stärker auf den 
Werkstoff Holz und nachhaltige Forstwirtschaft 

konzentrieren, leisten wir einen riesen Beitrag für den 
Klimaschutz“, so Peter Liese. Experten aus CDU/CSU, 

Wissenschaft und Industrie fordern ein stärkeres 
Engagement von EU und Mitgliedsstaaten bei den 

sogenannten negativen Emissionen, bzw. Technologien 
zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Neben 

natürlichen CO2-Senkern wie Wäldern oder Mooren gibt es technische Lösungen zur direkten 
Entnahme aus der Atmosphäre. So gibt es zum Beispiel Pflastersteine, in denen das CO2 

dann gespeichert wird. „Der Cluster Forst und Holz steht vor großen Herausforderungen. Im 

europäischen Emissionshandel sind Forderungen formuliert worden, dass der in den letzten 
Jahrzehnten kontinuierlich angestiegene Kohlenstoff-Speicher im Wald noch weiter erhöht 

werden soll. Wir haben in Abhängigkeit vom Altersaufbau unserer Wälder und auch von 
Kalamitätsereignissen einen dynamischen Kohlenstoffkreislauf. Im Rahmen eines 

nachhaltigen Waldmanagements und einer effizienten Holzverwendung, mit enormen 
Klimaschutzeffekten, pendelt sich der Kohlenstoff-Vorrat auf einem gleichbleibenden Niveau 

ein. Dieser Tatsache wird die Forderung nach einer Erhöhung des Kohlenstoff-Speichers nicht 
gerecht“, verdeutlichte Martin Schwarz, von Wald und Holz NRW, Zentrum für Wald und 

Holzwirtschaft. 
 

Wegen Energiekrise: Soforthilfeprogramm REPowerEU verabschiedet 
 

EU-Kommission, Ministerrat und EU-Parlament hatten schon vor der Einigung zum 
Klimaschutzgesetz das EU-Soforthilfeprogramm REPowerEU verabschiedet. Das Programm 

soll dafür sorgen, die Abhängigkeit der EU von russischen fossilen Brennstoffen zu 
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überwinden. Dies vor allem durch den Ausbau 

Erneuerbarer Energien aber auch in kleineren Teilen durch 
LNG-Infrastruktur. „Das ist ein wichtiger Schritt, um die 

drei wichtigsten Krisen der letzten Wochen und Monate 
gemeinsam anzugehen“, erklärte Peter Liese. „Wir 

müssen unbedingt von russischen Energieimporten 
unabhängig werden. Seit Ausbruch des Krieges haben wir 

über 120 Milliarden Euro für Energielieferungen an 
Russland bezahlt. Das ist deutlich mehr als der russische 

Militärhaushalt im letzten Jahr ausgemacht hat. 

Gleichzeitig müssen wir ganz dringend dafür sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Industrie von hohen Energiekosten entlastet werden. Mit REPowerEU soll den EU-

Mitgliedstaaten eine Summe von bis zu 300 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, 
um die Energiekrise zu bewältigen, indem sie z.B. durch grenzüberschreitende 

Stromleitungen oder LNG-Terminals Alternativen zu russischen Energieimporten schaffen. 
Ein Großteil des Geldes stammt aus nicht verbrauchten Krediten des Corona-

Wiederaufbaufonds. Ein anderer Teil der Summe wird durch Umwidmung von Mitteln aus 
dem Regionalfonds zur Verfügung gestellt. Das einzig frische Geld kommt durch einen Eingriff 

in das europäische Emissionshandelssystem. „Es ist vor allem ein anderer zeitlicher Ablauf 
der Auktionierung vorgesehen“, betonte Peter Liese                                   (Zurück zum Inhalt) 

Klimakonferenz in Ägypten:  
Enttäuschend, aber zumindest bleiben alle am Ball 

 

Eine Woche lang war Dr. Peter 
Liese als stellvertretender 

Delegationsleiter des 
Europäischen Parlaments bei der 

weltweiten  Klimakonferenz in 
Scharm El-Scheich dabei. Sein 

Resümee: „Das Ergebnis ist 
insgesamt enttäuschend. Es ist 

nicht gelungen, die Staaten der 

Welt auf einen Kurs zu bringen, 
der gefährliche Kipppunkte im 

Klimasystem vermeidet. Dazu 
müssten wir, wie in Paris 

beschlossen, deutlich unter zwei 
Grad kommen. Dieses Ziel gerät 

zunehmend außer Reichweite. Es 
steht zwar im Abschlussdokument 

etwas von 1,5 Grad, aber mir fehlt 
die Fantasie, wie wir das 

erreichen können. Trotzdem ist es 
richtig, den Klimaschutz weiter zu 

forcieren. Jede Tonne CO2, die wir 
einsparen, reduziert das Risiko 

gefährlicher Kipppunkte.“ 
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Positiv ist, dass trotz der internationalen Krisen und der hohen Energiepreise der 

Klimaprozess nicht zusammengebrochen ist. Auch dass die USA und China in 
Klimaschutzfragen wieder miteinander reden, ermöglicht Fortschritte in der Zukunft. „Die 

Einigung bei Loss und Damage (Verluste und Schäden) ist für mich kein wirklicher 
historischer Durchbruch, denn vieles ist unklar. Ich finde es vor allen Dingen enttäuschend, 

dass der größte Emittent der Welt, nämlich China, nicht zu seiner Verantwortung steht“, fasst 
Liese zusammen. Bezogen auf die EU betont er: „Sie macht zu wenig aus ihren 

ambitionierten Klimazielen. Die USA werden zum Beispiel, wenn sie ihr Ziel erreichen, immer 
noch 2,5-mal so hohe Emissionen pro Kopf haben wie Europa, wenn wir unser Ziel erreichen.”  

 

Es braucht einen ernsthaften EU-Klimabeauftragten 
 

“In Gesprächen mit dem chinesischen Chefunterhändler Xie Zhenhua, fiel sehr oft der Name 
John Kerry. Der Name Frans Timmermans fiel nur einmal. Offensichtlich sind die Amerikaner 

in den informellen Verhandlungen der letzten Monate sehr viel stärker unterwegs gewesen 
als die Europäische Union. Das bestärkt unsere Fraktion in der Forderung, einen echten 

hochrangigen europäischen Klimabeauftragten zu installieren. Internationale Klimapolitik 

darf kein Teilzeitjob sein“, bergründete der Umweltpolitiker.                   
   (Zurück zum Inhalt) 

Im Wahlkreis unterwegs / 
 Besuchergruppen in Straßburg und Brüssel 

Diskussion zur Nachhaltigkeit im Archigymnasium Soest  
und Treffen mit Influencerin Johanna Böhnke 

Eine sehr gute Diskussion mit Schülerinnen und Schülern hatte Peter Liese am 

Archigymnasium in Soest zum Thema Nachhaltigkeit im weiteren Sinne. „Es war eine klasse 
Veranstaltung. Das Treffen mit Influencerin Johanna Böhnke fand ich besonders spannend!“, 

so Peter Liese. 

  (Zurück zum Inhalt) 
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Spannende Gespräche mit Besuchern von CDU-Kreisverbänden 

 

Klimaschutz und die Landwirtschaft, der Krieg in der Ukraine, Leader, Klimaschutz, die 
Energiekrise und nicht zuletzt die Pandemie sowie andere Gesundheitsthemen – es gibt so 

vieles, was in Brüssel diskutiert wird und lokal dann umgesetzt werden muss. Vor Ort in 
Straßburg informierten sich die Mitglieder des CDU-Kreisverbandes Höxter bei einer 

Stippvisite im EU-Parlament. 

Besuch aus der Heimat hatte Peter Liese wiederum im Parlament in Brüssel: Eine Gruppe 

vom CDU-Kreisverband Hochsauerland war zu Gast. 

   

     (Zurück zum Inhalt)  
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„Große Ehre“: Aktion Brot für die Welt in Lippstadt miteröffnet 

Am ersten Advent werden traditionell die Aktionen der beiden großen kirchliche Hilfswerke 
Brot für die Welt und Misereor eröffnet. „Es war für mich eine große Ehre, bei der Eröffnung 

der Aktion Brot für die Welt für ganz Westfalen in Lippstadt teilzunehmen“, so Peter Liese. 
Thema ist dieses Jahr insbesondere der Klimawandel. „Wir merken, dass wir in unserer 

Region von Klimawandel betroffen sind, aber für die Menschen in der sogenannten Dritten 

Welt ist das ganze viel dramatischer. Wenn man keine festen Häuser, sondern nur armselige 
Hütten hat und Wirbelstürme sowie Überschwemmung nehmen zu, dann sind hunderte von 

Millionen Menschen in ihrer Existenz bedroht. Danke insbesondere an die ehrenamtlichen 

Helfer, die sich für diese Ärmsten der Armen so tatkräftig einsetzen.                                                                   

(Zurück zum Inhalt) 
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