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Breite Kritik an geplantem
EU-Klimagesetz

Giegold beklagt auf Finanzplatztag Fehlen eines CO2-Minderungsziels
fˇr 2030

B˛rsen-Zeitung, 5.3.2020
ck/ahe Frankfurt/Brˇssel – Auf dem
13. Finanzplatztag der WM Gruppe
hat Sven Giegold, Europaabgeord-
neter aus NRW und Sprecher der
deutschen Grˇnen im Europaparla-
ment, gestern beklagt, dass die EU-
Kommission mit der Vorlage ihres
Vorschlags fˇr ein europäisches Kli-
magesetz noch kein konkretes CO2-
Minderungsziel fˇr 2030 vorgege-
ben hat. ,,Wir brauchen, um eine
Chance zu haben, zumindest das 2-
Grad-Ziel zu halten, mindestens mi-
nus 55%, eher minus 65% bis
2030.‘‘ Die EU-Kommission habe
sich nicht mal getraut, verbindlich
vorzulegen, wie der Minderungs-
pfad bis 2030 aussehen solle. Statt-
dessen feiere sich der Kontinent da-
fˇr, dass man ab 2050 klimaneutral
sein wolle. Das sei v˛llig unzurei-
chend.

Die Bundesregierung kritisierte
Giegold dafˇr, dass sie sich nicht
der Forderung von zw˛lf EU-Staaten
angeschlossen habe, die die Kom-
mission aufgefordert hätten, das
Minderungsziel von minus 55% bis
2030 zˇgig vorzulegen. ,,Wir erwar-
ten, dass die Bundesregierung sich
in der Frage der Klimaambitionen
auf die Seite der Vorreiterstaaten
und nicht der Bremserstaaten stellt.‘‘
Zuvor hatte die EU-Kommission

einen Entwurf fˇr ein europäisches
Klimagesetz vorgelegt, das die Kli-
maneutralität bis 2050 verbindlich
verankern soll. Eine Verschärfung
des CO2-Ziels fˇr 2030 wurde erst
fˇr September angekˇndigt. EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen versprach, die Industrie
zu schˇtzen und trotz der neuen kli-
mapolitischen Vorgaben im interna-
tionalen Wettbewerb ein Level

Playing Field zu schaffen. Dies soll
u. a. mit Hilfe einer CO2-Grenzsteu-
er (Carbon Border Tax) erreicht wer-
den, fˇr die gestern eine ˛ffentliche
Konsultation fˇr eine Folgenab-
schätzung eingeleitet wurde. Bei
Umweltschˇtzern und in der Wirt-
schaft stieß das Klimagesetz auf brei-
te Kritik. Industrieverbände forder-
ten eine sorgfältige Folgenabschät-
zung, bevor neue verbindliche Kli-
maziele festgelegt werden. Der
Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) warnte, es sei
zu befˇrchten, dass ganze Branchen
aus der EU verdrängt wˇrden – mit
negativen Folgen sowohl fˇr die
Wirtschaftskraft als auch fˇr den Kli-
maschutz.
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