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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

entsprechend der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 

· am 15. Oktober 20.19 erhalten Sie zu vorgenanntem Tages·ordnungspunkt den 

· beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 
, . 

·MMN Yr( '(\,\ V\ ' 
Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses. für Wirtschaft und Verkehr am 15. Oktober 2019 

TOP 9 Auswirkungen des Klimapaketes auf Wirtschaft und Verkehr in Rheinland
Pfalz 

Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/5464 -

Anrede, 

das Klimakabinett der Bundesregierung hat das Eckpunktepapier für die 

Klimapolitik bis 2030 vorgelegt. Ein ausführliches Programm soll in den 

kommenden Wochen folgen . So der Stand letzter Woche. 

In der Zwischenzeit hat die Bundesregierung das 173 Seiten 

umfassende ausführliche Klimaschutzprogramm 2030 sowie den 

60-seitigen Referentenentwurf zum Klimaschutzgesetz vorgelegt. 

Hierauf kann auf Grund der kurzen Zeit und der noch andauernden 

Prüfung der Fachabteilungen leider noch nicht im Detail eingegangen 

werden. Im Rahmen der noch laufenden Prufung konnten bislang - für 

den Verkehrs- und Energiebereich meines Hauses - keine wesentlichen 

neuen Erkenntnisse gegenüber dem Eckpunktepapier gewonnen 

werden . Gerne stelle ich Ihnen das Ergebnis nach abgeschlossener 

Prüfung zur Verfügung. 

Die genauen Auswirkungen des Klimapaketes auf den 

Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz lassen sich auf Grund der teilweise 

unkonkreten Ausführungen der Bundesregierung zum jetzigen 

Zeitpunkt nur schwer abschätzen. 

Die Einführung einer C02-Bepreisung in den Bereichen Verkehr und 

Wärme wird sich sicherlich auch auf die wirtschaftliche Produktion in 

Rheinland-Pfalz auswirken, da damit sowohl Logistik-Leistungen · wie 

auch bestimmte Produktionsprozesse sich - zunächst in sehr geringem 

Maße - verteuern dürften. Hier muss auch beobachtet werden, ob nicht 

gegebenenfalls Doppelbelastungen im Hinblick auf den bereits 

bestehenden Emissionshandel entstehen. Evtl. Ausgleichs-
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mechanismen müssen dann in jedem Fall gleichermaß~n einfach 

handhabbar wie rechtss icher sein . Die konkreten Auswirkungen dieser 

Anpassungsprozesse auf Wertschöpfung und Beschäftigung lassen 

sich aber auch hier nicht genau abschätzen , zumal ja gleichzeitig 

Stromkosten gesenkt werden sollen , so dass von diesen Maßnahmen 

keine eindeutige Lenkungswirkung zu erwarten ist. 

Ich sehe es · kritisch , dass die bereits im Klimaschutzplan 2050 

definierten nationalen Sektorziele laut den Eckpunkten gesetzlich 

festgeschrieben werden sollen. Da so die Sektorziele einklagbar 
. . 

würden und Genehmigungen für bestehende Industrieanlagen in Frage 

gestellt werden könnten , würde die politische Verantwortung auf die 

Gerichte verlagert werden . Gerade für Unternehmen der chemischen 

Industrie kann dies problematisch werden , da diese sehr 

kapitalint~nsive Anlagen betreiben, welche lange Abschreibungszeiten 

haben. Es wird auch darauf ankommen, dass - bei einer von der 
' ' 

Bundesregierung angestrebten Vereinheitlichung der Zertifikatspreise 

gegenüber der EU - die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

Industrie nicht gefährdet wird. 

Problematisch ist auch , dass neben der Lenkung über Preise im 

industriellen' Bereich auch eine zusätzliche Lenkung über die 

unterschiedlichsten Förderprogramme erreicht werden soll. Dieses 

Nebeneinander wird zu Steuerungsproblemen und möglicherweise 

auch gegenläufigen Anreizwirkungen führen , von denen voraussichtlich 

auch rheinland-pfälzische Unternehmen betroffen sein könnten. 

Gleiches gilt fü r den Gebäudesektor: einerseits erfolgt eine Bepreisung 

des C02-Ausstoßes, andererseits gelten unterschiedliche 

Fördermaßnahmen, so dass auch hier nicht feststeht, welcher Art die 

Anpassungsreaktionen sein werden. 

Aus meiner Sicht kommt es jetzt darauf an , die im Klimaschutzpaket 

genannten Ziele und Maßnahmen so schnell und konkret wie möglich 

auszugestalten . Unternehmen brauchen kurzfristig Klarheit über 

Belastungen, Entlastungen und Investitionsbedingungen. Auch die 

Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit .von Strom müssen mit 

den· C02:..Einsparungszielen gewährleistet sein . 

Fraglich ist, ob sich durch die vorgeschlagenen Maßnahmen die C02-

Einsparungsziele überhaupt erreichen lassen. · Daher muss von 

weiteren Nachsteuerungen und damit Änderungen der 
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Rahmenbedingungen, nicht zuletzt den Bundesrat, ausgegangen 

werden . Sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich feh lt damit 

1 nvestitionssicherheit. 

Insbesondere aus den Reihen der Wirtschaft wird betont, dass das 

Bekenntnis zu einem kontinuierlichen Monitoring, wie es die 

Bundesregierung im Eckpunktepapier formuliert, zwar richtig ist, aber 

keinesfalls marktwirtschaftliche Prinzipien durch Instrumente 

planwirtschaftlicher Steuerung überlagert werden dürfen. 

Das Klimaschutzpaket scheint · bisher eher ein bürokratisches 

Regelwerk mit einer Vielzahl an kleinen Maßnahmen zu sein ,· als e.in 

strukturiertes Gesamtpaket, das die technologieoffene Innovationskraft 

der Wirts.chaft in Deutschland aber auch in Rheinland-Pfalz fördert. 
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