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Drei Krisen auf einmal: Alle Register ziehen 

 

Krieg, Klima und Energieversorgung: Es gilt, 
drei Krisen auf einmal zu lösen. Die 

Entscheidung, alle drei Kernkraftwerke in 
Deutschland bis April 2023 weiterlaufen zu 

lassen, halte ich darum grundsätzlich für 
richtig. Allerdings kommt sie meiner Meinung 

nach zu spät und ist nicht ausreichend. Wir 

brauchen jede Form von Energie, um durch die 
nächsten beiden Winter zu kommen. Es 

stimmt, dass mittel- und langfristig 
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz die 

Lösung sind. Diese Krise ist jedoch so 
dramatisch, dass wir Kernenergie genauso wie 

Kohle nun als Übergangstechnologie nutzen 
müssen.  

„Ich werde von meinen europäischen Kollegen 
immer wieder auf die Situation in Deutschland 

angesprochen. Sie sind stinksauer und haben 
oft kein Verständnis dafür, dass in dieser Krise 

nicht jedes Mittel genutzt wird, um die 
Strompreise zu senken. Sie drängen deswegen 

auf den Weiterbetrieb deutscher 

Kernkraftwerke, solange die Krise anhält. Ich 
denke, dass wir in dieser Hinsicht solidarisch 

sein müssen, wenn wir Solidarität auch von 
anderen verlangen“, sagt Peter Liese. 

 
Sehr wichtig: In dieser Woche findet die große 

Klimakonferenz in Ägypten statt. „Ich freue 
mich, als stellvertretender Delegationsleiter 

des Parlaments teilzunehmen. Wir müssen 
Klimaschutz immer global denken. Weder 

Deutschland noch die EU allein können es 
schaffen. Um andere mitzunehmen, muss die 

Europäische Union ihre Klimaziele nochmal 
anheben“. 

Mehr zum Thema Umwelt, Klimaschutz 

und Energiekrise: Seite 2-6 
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„Große Ehre und gleichzeitig Motivation“:  
Peter Liese unter TOP-5-Umweltpolitikern der EU 

 
Gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der 

dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen findet sich Peter Liese 
auf einer Liste der einflussreichsten Umweltpolitiker in der Europäischen 

Union wieder. Herausgegeben wurde die Aufstellung im Oktober vom 
einflussreichsten Brüsseler Politikmagazin Politico, dessen Redakteure 

genau analysierten, wer wo aktiv die Weichen mitstellt. Peter Liese, 

umweltpolitischer Sprecher der größten Fraktion im Europäischen 
Parlament (EVP-Christdemokraten), wurde dabei in die Top 5 gewählt.   

 
„Das ist eine große Ehre und gleichzeitig Motivation für mich. Ich danke 

allen in Südwestfalen und im Hochstift, die mir immer mit Rat und Tat 
zur Seite stehen“, freut sich Peter Liese. Neben ihm, Habeck und Frederiksen stehen noch 

der EU-Umweltausschuss-Vorsitzenden Pascal Canfin, ein Vertrauter von Präsident 
Emmanuel Macron, und die polnische Klimaministerin Anna Moskwa ganz oben auf der Liste. 

 
„Dabei sind wir fünf keinesfalls alle einer Meinung. Robert Habeck etwa ist für mich kein 

Vorbild, sondern ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Seine Gasumlage war fatal. 
Und die Entscheidung, nicht alle Kernkraftwerke in Deutschland weiterlaufen zu lassen, bis 

das Schlimmste überstanden ist, führt zu höheren Strompreisen und weniger Klimaschutz. 
Wir brauchen jetzt dringend Lösungen für Frieden, Energieunabhängigkeit und Klimaschutz, 

die wirken“, erklärt Peter Liese. 

Sehr interessant: Ausgerechnet Wladimir Putin ist nach Ansicht von Politico derjenige, der 
am meisten zu Klimaschutz und Energiewende beiträgt. „Er hat zwar null Visionen, aber 

durch den brutalen Angriffskrieg in der Ukraine und den Stopp der Gaslieferungen macht er 
wie kein anderer klar, dass wir auf Alternativen setzen müssen, vor allen Dingen auf 

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Dafür werde ich weiterkämpfen.“  
 

Link zum Politico-Artikel: https://politi.co/3yDRNJ7                             (Zurück zum Inhalt) 

 

Klimakonferenz in Sharm-el Sheikh 
 
„Die Europäische Union kann und muss ihr Klimaschutzziel, das mit 55 Prozent schon sehr 

ambitioniert ist, weiter erhöhen, um insgesamt eine Dynamik zu erzeugen, die uns 
ermöglicht das Pariser Klimaziel zu erreichen“, so Peter Liese. Als stellvertretender Leiter der 

Delegation des Europäischen Parlamentes ist er bei der Klimakonferenz in Sharm-el-Sheikh 

dabei.  
 

„Unser Klimaziel ist das ambitionierteste Ziel, das von einem der großen Emittenten 
vorgelegt wurde. Insbesondere der Vergleich mit den USA ist beeindruckend. Selbst wenn 

Präsident Biden seine Zielvorstellung erreicht und die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent 
gemessen an 2005 reduziert, werden die Amerikaner noch 2,5-mal mehr Emissionen pro 

Kopf ausstoßen als die Europäer.“ Trotzdem kann und muss die EU ihr Ziel erhöhen. 
Das Europäische Parlament hat zum Beispiel bei den Verhandlungen zum Klimaschutzziel 

durchgesetzt, dass der Beitrag von Landnutzung und Wald zum Klimaschutz verstärkt 
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werden soll. Mittlerweile gibt es Konsens zwischen den Institutionen, dass dieser Betrag bis 

2030 insgesamt 310 Millionen Tonnen ausmachen soll. Und das bringt uns auf etwa 57 
Prozent. Wenn man den Vorstellungen des Europäischen Parlaments folgt, kann das 

Gesamtziel nicht 55, sondern 58 Prozent sein. Um der Krise anlässlich des russischen 
Angriffskriegs in der Ukraine und der hohen Preise Rechnung zu tragen, wollen wir allerdings 

die Belastung für Industrie und Bevölkerung zeitlich anders staffeln. Bis 2026 soll die 
Ambition geringer sein als von der Kommission vorgeschlagen. Dann soll sie allerdings 

stärker steigen“, erläuterte Liese.                                                         (Zurück zum Inhalt) 
 

EU-Richtlinie zur Luft: Schlechter Zeitpunkt  

und zum Teil zu strenge Werte 
 

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag zur Überarbeitung der EU-Richtlinie zur 
Luftreinhaltung verabschiedet. Darin werden die EU-Standards für Schadstoffe in der Luft 

verbessert und den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation angenähert. 
Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickoxiden zu reduzieren, ist grundsätzlich richtig und 

wichtig. Allerdings, so Peter Liese: „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt jetzt einen solchen 
Vorschlag zu machen, der zu einer erneuten Diskussion über Fahrverbote führen wird. Als 

Umweltpolitiker und Arzt kann ich guten Gewissens sagen, dass die Luft in den letzten 25 
Jahren in Europa sehr viel besser geworden ist und in den letzten fünf Jahren nochmal sehr 

viel besser. Gerade deswegen gibt es ja jetzt keine Diskussion mehr über Fahrverbote.“  

 
Feinstaubemissionen konnten 2020 im Vergleich zu 1990 um rund 60 Prozent vermindert 

werden (siehe Grafik PM10-Jahresmittelwerte). Seit den 90er Jahren hat sich auch der 
Stickstoffoxidgehalt der Luft in Deutschland auf ein Drittel reduziert (siehe Grafik, von 3000 auf 

unter 1000 Tausend Tonnen). In den letzten zwei Jahren haben dabei auch die 
Mobilitätseinschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie positiv zur Reduktion von 

Stickstoffdioxid beigetragen. Striktere und klare Regeln für nationale Luftqualitätspläne 
spielen eine wichtige Rolle. Diesbezüglich betont er insbesondere, dass es notwendig ist, bei 

der Reduktion von Schiffsemissionen Fortschritte zu machen. Als Berichterstatter des 
Europäischen Parlaments zum Emissionshandel kämpft Peter Liese zurzeit für eine 

ambitionierte Einbeziehung des Schiffverkehrs, sodass sich effiziente Motoren und 
schadstoffarme Kraftstoffe besser lohnen.                                               (Zurück zum Inhalt) 
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Ansagen an Deutschland und Frankreich nötig: 
In der Energiekrise an einem Strang ziehen 

 

In ihrer sehr guten Rede Mitte September hat EU-
Ratspräsidentin Ursula von der Leyen zum einen die 

Solidarität der EU mit der Ukraine bekundet und zum anderen 
konkrete Vorschläge gemacht, wie sich Energie einsparen 

lässt. Ein klares Bekenntnis gab sie für den Kampf gegen den 
Klimawandel. „Zwei Dinge haben aber gefehlt“, so Peter Liese. 

„Die Ratspräsidentin muss klare Ansagen auch an 

Deutschland und Frankreich machen. Frankreich muss 
erneuerbaren Strom aus Spanien und Portugal endlich auf den 

Kontinent lassen. Deutschland darf Atomkraftwerke in dieser 
Krise nicht stilllegen. Beides verschärft das Problem.“ 

 
Statement von Peter Liese im ARD-Morgenmagazin 

(Zurück zum Inhalt) 

 

 

Energie sparen: Im Winter nur in Brüssel tagen! 
 

In einem Brief an Parlamentspräsidentin Roberta 
Metsola und den Umweltausschussvorsitzenden 

Pascal Canfin fordert Peter Liese, dass das 
Europäische Parlament im kommenden Winter 

nur in Brüssel tagt. Normalerweise finden 
regelmäßig auch Sitzungen in Straßburg statt, 

wohin die Abgeordneten dann reisen müssen. 
„Wenn wir alle zum Sparen aufrufen, ist es nicht 

verantwortbar, zwei Gebäude zu heizen. In der 
Coronapandemie haben wir aus gutem Grund 

sehr lange Zeit nur in Brüssel getagt. Für viele 

Menschen ist die Energiekrise schlimmer. 
Deswegen müssen wir auch jetzt reagieren.“  

 
Seit Anfang Oktober wird in den Parlamentsgebäuden auf maximal 19° Grad geheizt. „Ich 

finde aber, wir müssen weiter gehen. Wir sollten die Energie, die durch das Heizen des 
Gebäudes in Straßburg entsteht und die aus meiner Sicht unnötigen Reisen einsparen. Wir 

sollten bis April nur noch in Brüssel tagen“, so Liese. 
 

Brief: https://bit.ly/3RytEu8                                                                        (Zurück zum Inhalt) 
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RePowerEU: „Ja“ zur Energieunabhängigkeit, 
„Nein“ zum Rückgriff auf Innovationsfonds 

  

„RePowerEU“, so ist der Plan benannt, um 
möglichst bis 2030 die vollständige 

Energieunabhängigkeit von Russland zu 
erreichen, u.a. über Energieeffizienz und 

den Einsatz Erneuerbarer Energien. Dafür 
sollen 20 Milliarden Euro zur Verfügung 

gestellt werden. Doch aus welchem Topf 

werden sie genommen? Noch sind die 
Positionen zwischen Umweltausschuss, EU-

Rat und EU-Parlament sehr unterschiedlich. 
Das EU-Parlament möchte die avisierten 20 

Milliarden Euro durch eine Vorab-Versteigerung von Emissionszertifikaten finanzieren. Der 
EU-Rat hingegen möchte 15 Milliarden Euro aus dem Innovatonsfonds und 5 Milliarden aus 

der Markstabilitätsreserve nehmen. „Der Innovationsfonds ist bereits viel kleiner als die 
entsprechenden Fonds in den Vereinigten Staaten. Wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit 

nicht verlieren wollen, müssen wir in bahnbrechende Technologien zur Dekabonisierung 
investieren und können daher die Position des Rates auf keinen Fall akzeptieren", so Peter 

Liese. 
 

Bis dato fanden unter anderem der zweite Trilog und der erste politische Trilog zum CO2-
Zertifikatehandel (ETS) statt. Das Parlament, die tschechische Präsidentschaft und die 

Kommission erörterten eine Vielzahl von Themen. Eine erste EU-weite Einigung gab es zu 

Unternehmen, bei denen die Gefahr einer Verlagerung von CO2-Emissionen ins Ausland 
besteht und auch für besonders energieintensive Industrien. Sie bekommen weiterhin einen 

Ausgleich für Kostensteigerungen durch erhöhte Strompreise oder kostenlose 
Emissionszertifikate. „Dieser betrug und beträgt allerdings nie 100 Prozent, so dass sich 

Investitionen in Energieeffizienz und Dekarbonisierung immer auszahlen werden. Mit unserer 
Energierechnung finanzieren wir immer noch die russischen Aggressionen in der Ukraine und 

wir sollten keineswegs unsere Klimaziele aufgeben. Ganz aktuell müssen wir aber das 
Problem der hohen Energiepreise mit allen möglichen Mitteln angehen“, betont Peter Liese.  

 
„Der Trilog war erfolgreich, aber er ist natürlich nur ein erster Schritt, und wichtige Punkte 

sind noch nicht reif genug für einen finalen Kompromiss. Eine Einigung unter tschechischer 
Präsidentschaft ist möglich, aber um das Ziel zu erreichen, brauchen wir Anstrengungen und 

Kompromissbereitschaft von allen drei Institutionen“, ergänzt Peter Liese. 
 

Ein großer Teil der Mittel sollte für grenzüberschreitende Projekte ausgegeben werden. 

„Erneuerbarer Strom aus Spanien und Portugal kommt nicht auf den Europäischen Kontinent, 
weil Frankreich die Stromnetze nicht ausbaut, um seine Kernenergie zu schützen. Dies muss 

unbedingt ein Ende haben. Auch bei der Beschaffung und Verteilung von LNG-Gas dürfen wir 
nicht die nationale Brille aufsetzen, sondern müssen gemeinsam alles dafür tun, Europa von 

russischem Gas unabhängig zu machen“, so Liese.  

Ausführlicher Bericht: https://bit.ly/3MiIL9O                            (Zurück zum Inhalt) 
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 Atomkraft-Laufzeit in Deutschland verlängert:  
Richtige Richtung, aber nicht ausreichend 

 
Die Entscheidung von 

Bundeskanzler Olaf 
Scholz, alle drei 

deutschen 
Kernkraftwerke bis April 

weiterlaufenzulassen hält 

Peter Liese für 
grundsätzlich richtig. „Sie 

kommt aber zu spät und 
ist nicht ausreichend.“ 

Darunter leiden nun die 
Verbraucherinnen und 

Verbraucher. „Die 
Entscheidung hätte viel 

früher kommen können 
und müssen, dann wären 

aufgrund der 
Marktdynamik die 

Strompreise vielleicht gar 
nicht so stark gestiegen. Diese Entscheidung wird auch nicht halten. Wir brauchen die drei 

Kraftwerke auch im nächsten Winter. Außerdem bin ich der Meinung, dass wir die drei 

Atomkraftwerke, die im Januar vom Netz gegangen sind, für den kommenden und die 
nächsten Winter auch nutzen sollten. Sie hätten zur Senkung der Strompreise beigetragen 

und zudem einen Teil des Gases ersetzen können und damit indirekt auch auf den Gaspreis 
positiv gewirkt.“  

 
Die Krise ist so dramatisch, dass jedes Mittel genutzt werden muss. „Die Grünen haben in 

einem Punkt recht: Mittel- und langfristig gehört die Zukunft den Erneuerbaren Energien und 
der Energieeffizienz. Kernenergie kann genau wie Kohle nur eine Übergangstechnologie sein, 

aber die Krise ist eben so dramatisch, dass wir auch Kohle und Kernenergie jetzt nutzen 
müssen. Kurzfristig gilt aber vor allen Dingen, alle Möglichkeiten zu nutzen, inklusive Kohle 

und Kernenergie und alle Möglichkeiten zum Sparen zu nutzen. Es geht also nicht um kürzere 
Duschzeiten oder längere Laufzeiten, wir brauchen beides.“ 

 
Die europäischen Kollegen sprechen Liese immer wieder intensiv auf die Situation in 

Deutschland an. „Meine Kollegin aus Schweden, die eigentlich dem links-grünen Lager 

angehört, hat mir gesagt, dass man in Schweden überlegt, das Stromkabel zu Deutschland 
zu durchtrennen, weil man kein Verständnis dafür hat, dass in dieser Krise nicht jedes Mittel 

genutzt wird, um die Strompreise zu senken. In den Niederlanden wird wieder Gas im Gasfeld 
Groningen gefördert, obwohl es dort Erdbeben gibt und man deshalb eigentlich entschieden 

hat, die Förderung zu beenden. Meine niederländischen Kollegen drängen darauf, dass wir 
den Atomausstieg nach hinten schieben. Nur dann können sie der Bevölkerung in dem 

Erdbeben bedrohten Gebiet vermitteln, dass die Gasförderung trotz Schwierigkeiten 
weitergehen muss, um uns von Putin unabhängig zu machen“, so Liese.       (Zurück zum Inhalt) 
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Verbot von Pflanzenschutzmitteln gefährdet 
schützenswerte Bodenbrüter 

 
„Ich appelliere an die Europäische 

Kommission, den Vorschlag zur nachhaltigen 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

grundsätzlich zu überarbeiten. Er weist 
erhebliche Mängel auf. In dieser Form werde 

ich ihn auf keinen Fall unterstützen“, so Peter 

Liese bei einem Termin im Kreis Soest. Hier 
gibt es heftigen Widerstand. 

Der Vorschlag, der bereits Ende Juni 
unterbreitet wurde, enthält unter anderem 

ein Verbot aller Pflanzenschutzmittel in 
sensiblen Gebieten. Dazu zählen städtische 

Grünflächen, einschließlich Spielplätzen, 
Schulen, Freizeit- und Sportplätzen sowie 

öffentlichen Wegen. „Weiter gehören auch Landschaftsschutzgebiete und Natura-2000-
Gebiete dazu, was sowohl bei Landwirten als auch bei Naturschützern für Aufregung sorgt.“ 

Im Kreis Soest inclusive der Stadt Salzkotten befindet sich eines der größten Natura-2000-
Gebiete Deutschlands, das Vogelschutzgebiet Hellwegbörde. Es wird seit langem im Rahmen 

des Vertragsnaturschutzes landwirtschaftlich genutzt. Das Verbot würde hier über 90 Prozent 
der landwirtschaftlichen Flächen betreffen. 

„Als Umweltpolitiker und Arzt bin ich dafür, dass 

sparsam mit Pflanzenschutzmitteln umgegangen 
und auf diese so weit wie möglich verzichtet wird. 

Es kommt aber immer darauf an, ob der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln dem Schutzzweck 

schadet. Das ist in vielen Bereichen einfach nicht 
der Fall. Deswegen ist der Eingriff 

unverhältnismäßig“, betonte Peter Liese bei einem 
Ortstermin.  

Sogar Naturschutzverbände richten sich gegen den 
Vorschlag in der jetzigen Form. So weist zum 

Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest exemplarisch auf 
den Konflikt im Vogelschutzgebiet Hellwegbörde hin. „Bauern und Naturschützer arbeiten 

hier seit Jahren kooperativ und erfolgreich zusammen. Ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln 
würde in diesem NATURA 2000-Gebiet die Vertrauensbasis zwischen Landwirten und 

Naturschützern aufs Spiel setzen und das Ende des Vertragsnaturschutzes vor Ort bedeuten“, 

so Joachim Drüke, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. Gerade durch den Verzicht auf 
Pflanzenschutz und verstärkten Einsatz von Instrumenten zur Bodenbearbeitung würden die 

schützenswerten Bodenbrüter gefährdet. 
Das Verbot muss überarbeitet werden, lautete auch der eindeutige Tenor bei einem 

gemeinsamen Besuch des Versuchsguts Merklingsen mit der Landrätin Eva Irrgang und den 
Abgeordneten Hans-Jürgen Thies MdB, Jörg Blöming MdL, Heinrich Frieling MdL und der 

NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen, bei dem die Auswirkungen des Entwurfs der 
EU-Verordnung im Kreis Soest diskutiert wurden.                                        (Zurück zum Inhalt) 

Auf dem Versuchsgut Merklingsen: (v. l.): Martina 

Schäfermeier (LsV Soest), Peter Liese, Heinrich Frieling MdL 

und Friedrich Kruse (LsV Soest). 

Bei dem Besuch des Versuchsguts Merklingsen von NRW-

Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen diskutierten Vertreter der 

Landwirtschaft und Politik über die Auswirkungen des Entwurfs der EU-

Verordnung im Kreis Soest.  
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Ein Anschluss für Handys, Tablets und Co.:  
Gut für Verbraucher und gut für die Umwelt 

Das Europaparlament macht Schluss mit der 
Suche nach dem passenden Ladekabel! 

Smartphones, Tablets, E-Reader, Kopfhörer, 
Konsolen, Lautsprecherboxen und 

Digitalkameras sollen ab Sommer 2024 in der 
EU mit einem USB-C-Ladeanschluss 

aufgeladen werden können. Für Laptops soll 

es eine Übergangsfrist bis Frühjahr 2026 
geben. Das einheitliche Ladekabel soll 

Elektroabfälle reduzieren. Nach Angaben der 
EU-Kommission fallen jährlich etwa 11.000 

Tonnen solchen Abfalls durch Ladekabel an. 
Davon könne die USB-C-Regelung knapp 

1000 Tonnen einsparen. Zudem ließen sich Netzteile zum Aufladen von Akkus 
geräteübergreifend verwenden. Daneben soll das einheitliche Ladekabel eine Aufsplitterung 

des Marktes verhindern. Auch künftige Kategorien von Elektrogeräten sollen daher nach 
Möglichkeit über einen USB-C-Anschluss mit Strom versorgt werden. Außerdem sollen 

Kundinnen und Kunden künftig selbst entscheiden können, ob sie beim Kauf eines neuen 
Geräts ein neues Ladekabel dazunehmen. Auf den Verpackungen soll ein Symbol angeben, 

ob ein Ladegerät dabei ist oder nicht. 
 

4 Milliarden Euro für Kampf gegen den Krebs 
 

Der Oktober ist der Monat der Brustkrebsvorsorge. Dem Kampf 

gegen den Krebs haben die EVP-Fraktion im Europäischen 

Parlament und die Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen äußerste Priorität eingeräumt. „Auf dem langen und 

schwierigen Weg sind wir schon ein großes Stück 
weitergekommen“, so Peter Liese. Die Kommission hat einen 

Aktionsplan vorgestellt - 4 Milliarden Euro werden für dieses 
wichtige Thema bereitgestellt.  

 
„Zurzeit arbeiten wir unter anderem daran, wie Krebspatienten 

durch den besseren Austausch von Daten in Europa geholfen 
werden kann. Forscher sagen, dass wir unbedingt europäisch 

zusammenarbeiten müssen, dass unterschiedliche Regeln zum 
Umgang mit Daten dies aber erschweren.“ 

Das Foto von Peter Liese wurde im Rahmen des Monats der 
Aufklärung über Brustkrebs erstellt. Die Farbe Rosa und 

insbesondere die „Pink Ribbon“ gilt weltweit als Symbol für 

Bewusstsein gegen Brustkrebs. Ziel ist es, Aufklärung und 
Awareness für Brustkrebs zu schaffen, denn die Heilungschancen für Krebserkrankung 

können durch eine frühe Erkennung maßgeblich verbessert werden.           (Zurück zum Inhalt) 
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Pandemie: Angepasste Impfstoffe jetzt nutzen 
 

„Wir müssen jetzt sehr schnell allen, die 

das wollen, die angepassten Impfstoffe 
zur Verfügung stellen“, so Peter Liese mit 

Blick auf die an die Omikron-Varianten 
angepassten Covid-19-Vakzine, die 

inzwischen auch in Deutschland geimpft 
werden. „Die Personen, die im Falle einer 

Infektion ein besonders hohes Risiko für 
einen schweren Verlauf haben, sollten 

dabei besonders in den Blick genommen 
werden. Das sind Menschen über 60 Jahre 

und Vorerkrankte“, betont Liese unisono 
mit den zuständigen deutschen und 

europäischen Behörden wie STIKO und 
EMA.  

Darüber hinaus halten die europäischen 

Fachbehörden eine vierte Impfung für 
medizinisches Personal für richtig. 

Von den angepassten Impfstoffen ist eine deutlich höhere Schutzwirkung zu erwarten, da 
die Immunantwort besser auf Omikron angepasst ist. Gleichzeitig kann bei dem 

theoretischen Risiko einer neuen Mutation davon ausgegangen werden, dass die Impfstoffe 
besser wirken, da sie nicht nur gegen Omikron, sondern auch gegen das Ursprungsvirus 

wirken. Sie enthalten je einen Anteil herkömmlichen Impfstoffs und einen Anteil des neuen 
Impfstoffs. Besonders, wenn Infektion oder letzte Impfung mehr als 6 Monate zurückliegen, 

sollte man sich so schnell wie möglich impfen lassen. Schon mit den bisherigen Impfstoffen 
wurde das Risiko, auf der Intensivstation zu landen, deutlich reduziert. Bei Menschen über 

60 ist es durch die Impfung bis zu zehnmal geringer.  
 

Liese glaubt, dass US-Präsident Joe Biden mit seiner Aussage, die Pandemie sei vorbei, gar 
nicht so falsch liegt. „Er ist mit seiner Einschätzung deutlich näher an dem, was ich für 

realistisch halte, als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Mit den angepassten 

Impfstoffen können sich Risikopatienten noch besser schützen.“ Biden hatte in einem 
Fernsehinterview erklärt, die Pandemie sei vorbei. Dazu Liese: „Ich kann diese Einschätzung 

durchaus nachvollziehen. Durch den Impfstoff und die Veränderung des Virus sind wir in 
einer ganz anderen Situation als in den letzten zwei Jahren. Es hat sich weltweit gezeigt, 

dass die Omikron-Variante wesentlich weniger tödlich ist als die vorherigen Varianten. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass neue Varianten entstehen, aber seit Omikron im November 2021 

aufgetaucht ist, gibt es weltweit keine Anzeichen für eine Variante, die einen schwereren 
Verlauf mit sich bringt. Aus meiner Sicht ist es deshalb wichtig, realistisch mit der Situation 

umzugehen und insbesondere Einschränkungen für Schulkinder aufzuheben. Ich halte es 
nicht für richtig, dass Kinder im kommenden Winter im Klassenzimmer frieren müssen und 

schon gar nicht, dass Schulschließungen überhaupt in Erwägung gezogen werden.“ 
 

(zurück zum Inhalt) 
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Europa im Gesundheitsbereich gestärkt 
Prävention und bessere Kontrolle von Krankheiten, 

Datenaustausch und Kompetenzerweiterungen sind die 
Folgen: In diesem Herbst wurden zwei Berichte zur 

Stärkung der europäischen Kompetenzen im 
Gesundheitsbereich vom Europäischen Parlament 

angenommen. Zum einen konnte eine Verlängerung des 
Mandats für und eine Stärkung des Europäischen Zentrums 

für Seuchenbekämpfung (ECDC) erreicht werden. Zum 

anderen wurde der Bericht zu schwerwiegende 
grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren und damit eine engere Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedsstaaten befürwortet. 

„Nicht erst seit Corona wissen wir, dass viele Gesundheitsgefahren vor nationalen Grenzen 
keinen Halt machen. Es ist wichtig, dass die Politik und die Akteure des Gesundheitsschutzes 

nun auch grenzüberschreitend besser zusammenarbeiten können“, erklärt Dr. med. Peter 
Liese als gesundheitspolitischer Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament 

(EVP/Christdemokraten). „Das Mandat des ECDC wurde nicht nur verlängert, sondern 

gestärkt. Die Institution erhält nicht nur für übertragbare Krankheiten, sondern auch für 
andere schwere Erkrankungen wie Krebs, Diabetes oder Herzerkrankungen Zuständigkeiten 

und rückt näher an die Rolle eines Europäischen Gesundheitsamts. Der ECDC verfügt nun 
beispielsweise zusätzlich über die Kompetenz, EU-Referenzlabore zu übersehen oder im Fall 

der Fälle bei Ausbrüchen schnell eine EU-Gesundheits-Taskforce zur schnellen Intervention 
ins Leben zu rufen“, so Liese. „Durch den Beschluss werden zudem die Weichen gestellt, 

Arzneimittel und Medizinprodukte in einem gemeinsamen europäischen 
Beschaffungsverfahren zu erlangen. Gemeinsam haben die Mitgliedsstaaten eine stärkere 

Verhandlungsposition gegenüber der Industrie. Ich glaube, dass wir von der Koordinierung 
von klaren, transparenten Verfahren zur Beschaffung profitieren werden. Außerdem können 

wir nun endlich auch auf EU-Ebene einen Gesundheitsnotstand ausrufen. Die Abhängigkeit 
von der WHO in dieser Frage war zu Beginn der Corona-Pandemie ein Problem, weil die WHO 

unter Druck von China zu spät gehandelt hat. Die jetzt geschaffenen Regeln geben uns die 
Möglichkeit, schneller auf Gesundheitsgefährdungen zu reagieren und Daten zum 

Krisenmanagement, aber auch zu Innovations- und Forschungszwecken effektiver 

europäisch auszutauschen“, resümiert der Arzt und Europapolitiker. 

                                (Zurück zum Inhalt)  
 

Journalistenpreis für Artikel zu ETS-Verhandlungen 
 

„Der Text ,Der unermüdliche Herr Liese‘ hat den Deutschen 
Journalistenpreis bekommen. Diese Nachricht freut mich sehr“, so 

Peter Liese. Den langen Artikel haben die Autoren Josef Kelnberger 

und Björn Finke im Juni 2022 über seine Arbeit rund um den 
Europäischen Emissionshandel (ETS) geschrieben. Dafür hatten sie 

ihn über einen längeren Zeitraum begleitet. „Herzlichen 
Glückwunsch an die beiden!“ 

Liste der Preisträger und Download des Artikels: 
https://bit.ly/3BUqYkF                                (Zurück zum Inhalt) 

mailto:info@peter-liese.de
https://bit.ly/3BUqYkF


Seite 11 Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift – E-Mail: info@peter-liese.de  

Solidarität angesichts zunehmender Dürren 
 

2022 ist auf dem besten Weg, das trockenste Jahr 
aller Zeiten zu werden. In vielen europäischen 

Ländern leidet die Landwirtschaft und es gab 
dramatische Waldbrände. „Das hat 

schwerwiegende Auswirkungen auf unsere 
Gesundheit, die Landwirtschaft und die 

Energieproduktion, etwa durch fehlende 

Wasserkraft“, betont Peter Liese. Das Europäische 
Parlament hat daher eine Entschließung 

verabschiedet. Sie weist auf die dringend 
notwendige Bekämpfung des Klimawandels hin 

und fordert konkrete Hilfen für die Landwirte und 
für die bessere Prävention und Bekämpfung von 

Waldbränden. 
 

Peter Liese freut sich sehr über dieses deutliche Zeichen: „Dieser Sommer hat gezeigt, welch 
dramatische Auswirkungen der Klimawandel nicht nur für weit entfernte Inseln und die 

Eisbären hat, sondern auch für uns in Europa. Nie dagewesene Trockenheit und Waldbrände 
zeigen, dass wir handeln müssen. Angesichts der hohen Energiepreise, müssen wir die 

Instrumente wählen, die die Abhängigkeit von Russland reduzieren und die Preise auf Dauer 
senken, aber gleichzeitig das Klima schützen. Ich hoffe, dass wir als Zeichen an die 

internationale Gemeinschaft schon bald etwas Konkretes bei der Umsetzung von ,Fit für 55‘ 

erreichen können. Denn nur international werden wir wirklich etwas im Kampf gegen den 
Klimawandel und seine schrecklichen Folgen bewirken.“ Auch den Ruf der Abgeordneten nach 

mehr Solidarität und Hilfsmechanismen auf europäischer Ebene heißt Liese willkommen. 
Unter anderem fordert das Parlament, das Programm RescEU auszubauen und den 

Europäischen Solidaritätsfonds für Naturkatastrophen aufzustocken. „In Deutschland gab es 
lange eine Zurückhaltung bei europäischen Aktivitäten im Bereich Katastrophenhilfe. Es hieß 

immer: ‚Das ist ein nationales Thema und wir brauchen Europa nicht‘. Jetzt hatten wir im 
Harz Löschflugzeuge aus Italien im Einsatz, die mit Hilfe des EU-Programms RescEU 

finanziert wurden. Dies zeigt: Europäische Solidarität ist notwendig, es geht nur 
gemeinsam.“                                                                                         (Zurück zum Inhalt) 
 

Wettbewerb für Schüler: „Europäisch gleich bunt“ 
 

„Europäisch gleich bunt” ist das diesjährige Motto des 70. 
Europäischen Wettbewerbs. In Vielfalt geeint? In der 

Wirklichkeit ist es noch ein langer Weg dahin: Noch immer 
verwehren Barrieren die Teilhabe, Benachteiligung verhindert 

Karrieren, Vorurteile erzeugen Feindseligkeit. Nicht überall in 
Europa wird Diversität als wertvoll erachtet. Das diesjährige 

Motto ist also auch eine Vision für die Zukunft, ein Traum, der 
erst wahr werden muss. „Liebe Schülerinnen und Schüler, was kann Europa von euch lernen? 

Ihr alle seid eingeladen teilzunehmen“, so Peter Liese.  
Mehr dazu unter: https://www.europaeischer-wettbewerb.de/                (Zurück zum Inhalt) 
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Wärmepumpen ein wichtiger Baustein 
 

Hohe Energiepreise verhindern, Abhängigkeit von Russland 
beenden und Klima schützen. Dafür kämpft Peter Liese schon 

seit langem - gemeinsam mit dem gebürtigen Olsberger Thomas 
Nowak. Thomas Nowak ist Geschäftsführer des europäischen 

Verbandes für Wärmepumpen. Der Europaabgeordnete: 
„Wärmepumpen kommen ohne Gas und Öl aus und können 

Erneuerbare Energien optimal nutzen, da sie auch dann Wärme 

vorhalten können, wenn der Strom gerade knapp ist und Spitzen 
im Stromnetz abfangen können. Die traditionelle 

Heizungsindustrie hat sich leider lange um dieses Thema zu 
wenig gekümmert und auf Gas- und Öl-Heizungen 

beziehungsweise auf Wasserstoff gesetzt, der aber noch nicht 
verfügbar und zurzeit unerschwinglich ist. Jetzt endlich haben 

alle Verantwortlichen verstanden, dass Wärmepumpen ein wichtiger Teil der Lösung sind. 
Darüber haben wir in Brüssel intensiv mit Experten aus ganz Europa gesprochen.“ Die 

Veranstaltung fand außerhalb von Brüssel im Atomium statt.                    (Zurück zum Inhalt) 

 

Im Wahlkreis unterwegs 
 

Maag in Ense: Verpackung recyclinggerecht 
 

Als einer der wenigen Hersteller stellt das Enser 

Unternehmen Maag nachhaltige 
Lebensmittelverpackungen her, die sich recyceln 

lassen. „Mit unseren innovativen Materialien und 
Fertigungsprozessen können wir mittlerweile den 

weit überwiegenden Teil der Produkte, die heute im 
Handel zu finden sind, recyclinggerecht verpacken“, 

so Geschäftsführer Ansgar Schonlau. Gemeinsam 
mit seinem Landtagskollegen Heinrich Frieling 

besuchte Peter Liese die Enser Firma. Mit rund 80 
Mitarbeitern bietet das Unternehmen Lösungen rund 

um flexible Verpackungen. 
Plastikmüll verschmutzt zunehmend die Umwelt. Die Europäische Union setzt sich für eine 

Reduzierung und ein umfassendes Recycling ein. „Wir diskutieren seit vielen Jahren, wie wir 
in Europa eine material- und energieschonende Produktion unterstützen können und somit 

umweltschonend recyceln. Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Firma Maag mit ihren 

Produkten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Plastikabfall vermeiden und 
fossile Rohstoffe einsparen, das ist ein wichtiges Ziel der europäischen Umweltpolitik“ betont 

Liese, der sich seit vielen Jahren für Erneuerbare Energien, die Abkehr von fossilen 
Brennstoffen und Energieeffizienz einsetzt.  

„Im Rahmen des Gesprächs habe ich viele Anregungen für die zukünftigen europäischen 
Gesetzgebungsverfahren bekommen“, freut sich der Umweltpolitiker. „Eine gut gemachte 

Kreislaufwirtschaft für Produkte, die zum Beispiel aus der Sammlung von Kunststoffen 
gewonnen werden, schont Rohstoffe und reduziert den CO2-Ausstoß.“    (Zurück zum Inhalt) 

Bei Fa. Maag: (v. l.) Georg Busemann (CDU Ense), Ansgar 

Schonlau (Firmeninhaber), Peter Liese MdEP, Heinrich 

Frieling MdL und Britta Schonlau (Marketing-Managerin) 
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Biogasanlage auf dem Hof Dreses im Kreis Soest besichtigt 
 

Landwirte leisten gerade in dieser schwierigen Zeit 
einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung. 

Ohne Biogasanlagen wäre die Situation noch 
schwieriger. Deswegen plädieren Peter Liese und 

die Christdemokraten insgesamt für eine 
pragmatische Herangehensweise.  

 
„Manch eine Auflage ist in normalen Zeiten schon 

sehr schwer zu verstehen. Wenn wir wirklich jede 
Form von heimischer Energie nutzen müssen, um 

durch den Winter zu kommen und Putins Krieg nicht weiter zu finanzieren, machen diese 
erst recht keinen Sinn. Auch darüber habe ich beim Besuch des Hof Dreses im Kreis Soest 

diskutiert“, so Peter Liese.                                                                        (Zurück zum Inhalt) 

 

Vorschlag in Siegen-Wittgenstein: Zeitlich begrenztes Tempolimit 

„Das war für mich eine Überraschung. Das 

wichtigste Thema beim politischen Frühstück der 
Senioren-Union im Kreisverband Siegen-

Wittgenstein war die Forderung der Teilnehmer 
nach einem Tempolimit. Die CDU sollte sich 

endlich dafür aussprechen, weil wir in der 
derzeitigen Krise jede Einsparmöglichkeit nutzen 

müssen. Schließlich sind Diesel und Heizöl 
praktisch dieselbe Substanz. Und wenn es im 

Winter empfohlen wird, die Heizung runter zu stellen und andere Sparmaßnahmen 
durchzuführen, dann passe Heizen auf der Autobahn nicht ins Bild“, so Peter Liese. Er hält 

diese Argumentation für schlüssig. Es ist eine Maßnahme mehr, die -  zusammen mit anderen 
- zum Energiesparen führt und mit zum Beispiel längeren Laufzeiten bei Kernenergie für 

mehr Energieversorgung wirken kann. 
(Zurück zum Inhalt) 

 

Marienschule Lippstadt: Forum.Leben.Glauben 
 

Die extrem hohen Energiepreise sind zurecht das 

Thema der letzten Wochen und Monate. Es darf 
nicht heißen entweder kürzere Duschzeiten oder 

längere Laufzeiten für Kernkraftwerke, sondern 

beides muss so schnell wie möglich in Angriff 
genommen werden. „Dieses Thema habe ich 

intensiv beim ,Forum. Leben. Glauben‘ in Lippstadt 
diskutiert“, so Peter Liese. Er führte an der 

Marienschule eine sehr interessante Debatte.                
                                                (Zurück zum Inhalt) 
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Auf Tuchfühlung mit Bürgern in der Heimatstadt Meschede 
 

Ende Oktober kam Peter Liese gemeinsam 

mit Friedrich Merz zum Dialog mit den 
Menschen seiner Heimatstadt in die 

Mescheder Fußgängzone.  

„Wir haben viele interessante Gespräche 

über Energiepreise, Corona und die 
Gestaltung unserer Heimat geführt“, 

resümiert Liese, der sich über eine rege 
Teilnahme am Stand freut. 

(Zurück zum Inhalt) 

 
 

CDU Warstein spricht bewusst die Frauen an 
 

Wie können Frauen in der CDU besser gefördert werden und mehr Einfluss bekommen? Das 

war neben den wichtigen Themen Energiekrise, Ukraine-Krieg und Corona ein Punkt bei der 
Mitglieder-versammlung der CDU Warstein. Britta Feiler, neue Vorsitzende der Frauen-Union 

im Kreis Soest, hielt einen engagierten Vortrag und die CDU Warstein berichtete von einer 
erfolgreichen Veranstaltung: Um Frauen besser anzusprechen, fand vor einiger Zeit eine 

Ladies-Night statt.  
(Zurück zum Inhalt) 
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CDU Plettenberg diskutiert über die europäische Forschungspolitik 
 

„Ohne Zusammenarbeit in Europa werden wir das 
wichtige Ziel, dass in 20 Jahren niemand mehr an 

Krebs sterben muss, nicht erreichen“, so Peter 
Liese bei einer Diskussion mit Mitgliedern der CDU 

Plettenberg. Er hat dazu mit Experten gesprochen 
und nannte drei wichtige Punkte um dies zu 

erreichen:  
 

1. Bekämpfung der Ursachen 
2. Viel mehr europäische Forschung, das heißt, 

nicht nur mehr Geld, sondern bürokratische 
Hürden für Forscher abbauen und  

3. Bessere Nutzung von Daten für Patientinnen 
und Patienten, auch grenzüberschreitend. 

 

 
 

(Zurück zum Inhalt) 

 
75 Jahre Kolpingsfamilie Ostwig: Engagement für die Schwächsten 

 

75 Jahre Kolpings-

familie Ostwig, das 

heißt, seit 1947 
engagieren sich 

Menschen aller 
Generationen in dieser 

Organisation für die 
Schwächsten in 

unserer Gesellschaft 
und für das kirchliche 

Leben in Peter Lieses 
Heimatort. „Ich bin 

sehr dankbar, dass ich 
mehr als die Hälfte der 

Zeit dabei sein durfte und jetzt für über 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. In meiner 
Festrede habe ich vor allem darauf Wert gelegt, was wir heute aus der Zeit von 1947 lernen 

können. Zwar war der Krieg zu Ende, aber die bittere Armut prägte das Leben noch 

allenthalben und es gab in meinem Heimatdorf mehr Flüchtlinge als heute. Trotzdem haben 
die Menschen sich aufgemacht, etwas Neues zu schaffen und sich fürs Gemeinwohl zu 

engagieren. Wir stehen jetzt auch vor großen Schwierigkeiten. Die Ideale und die Einstellung 
der Menschen, die 1947 die Kolpingsfamilie gegründet haben, können uns auch heute Vorbild 

sein.“                     
(Zurück zum Inhalt) 
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Die Region zu Besuch in Brüssel und Straßburg 

 
Junge Christdemokraten diskutieren in Brüssel 

 

400 junge Christdemokraten aus ganz Europa haben im 
September Brüssel besucht und mit den Parlamentariern 

diskutiert. Mit dabei waren auch fünf JU-Freundinnen und 
Freunde aus Südwestfalen und dem Hochstift: Maja Bohn, 

Leonard Rexhepi, Noah Potthast, Tim Eickelmann und Nicolas 
Siebrecht. „Es gab spannende Diskussionen um Energiepreise in 

Russland und die klare Aussage, trotz oder gerade wegen der 
vielen Probleme den Kampf gegen den Klimawandel weiter als prioritäres Thema zu 

behandeln“, so Peter Liese. 
                                      (Zurück zum Inhalt) 

 
Besucher aus dem Märkischen Kreis erleben  

spannende Entscheidung hautnah 
 

Wie wirken sich die Entscheidungen im EU-
Parlament auf unsere Heimat aus? Das konnten 

CDU-Mitglieder aus dem Märkischen Kreis 
hautnah erfahren. Im Plenarsaal stimmten die 

Abgeordneten für das einheitliche Ladekabel für 

Handys, Tablets und andere Geräte. „Finanzielle 
Unterstützung, zum Beispiel im Rahmen von 

LEADER und Regionale, ist an vielen Stellen in 
Südwestfalen sichtbar. Aber in dieser Woche war es besonders eindrucksvoll“, betont Peter 

Liese.                                                                                                  (Zurück zum Inhalt) 

 

Wie den Waldbauern in der Region helfen? 
Debatte mit Gästen aus Olpe und Siegen-Wittgenstein 

 

Das Waldsterben ist eine riesige 
Herausforderung in unserer Region. Man kann 

keine längere Wanderung durchführen, ohne 
große Flächen abgestorbener Wälder zu sehen. 

Wie können die Waldbauern unterstützt 
werden? Das war das Hauptthema beim 

Gespräch mit einer Besuchergruppe der CDU-

Kreisverbände Olpe und Siegen-Wittgenstein in Brüssel. „Grüne und Linke glauben, man 
sollte Wälder stilllegen. Wir glauben indes, wir brauchen nachhaltige Forstwirtschaft, das 

heißt, eine aktive Ermutigung und finanzielle Unterstützung für unsere Waldbauern“, betont 
Peter Liese.                                                                                        (Zurück zum Inhalt) 
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