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Am 14. Juli letzten Jahres hat die Europäische Kommission die Vorschläge zum Fit for 55 Paket 
verabschiedet. Exakt an dem Tag gab es in Mitteleuropa - auch in meiner Region - eine 
fürchterliche Überschwemmungskatastrophe. Genau zu dem Zeitpunkt, als nachmittags Vize 
Präsident Timmermans das Paket vorgestellt hat, erhielt ich auf meinem Handy die Nachricht, 
dass in meinem Wahlkreis ein Feuerwehrmann bei Rettungsarbeiten ertrunken war. In 
anderen Teilen Deutschlands sind in einem einzigen Landkreis über 130 Menschen ertrunken.  
 
Überall in Europa sehen wir, dass durch Trockenheit und Hitze die Wälder sterben. Der 
Klimawandel betrifft nicht mehr nur kleine Inselstaaten und Eisbären. Er betrifft uns alle - 
noch vielmehr aber unsere Kinder und Enkelkinder. Wenn wir es nicht schaffen, den 
Klimawandel in den Griff zu bekommen, werden wir ihnen ein schreckliches Erbe hinterlassen. 
Deshalb müssen wir uns anstrengen und mehr tun.  
 
Mit dem Fit for 55 Paket vervierfachen wir unsere Anstrengungen pro Jahr. Wir haben zwar 
zwischen 1990 und heute als einzige Region der Welt unsere Emissionen deutlich reduziert, 
aber die 25% reichen nicht. In nur 8 Jahren wollen und werden wir 30 weitere Prozent 
erreichen. 
 
Durch den Krieg in der Ukraine mag es notwendig sein, kurzfristig, Anpassungen an das Paket 
vorzunehmen. Aber wir dürfen doch das Ziel nicht aufgeben. Unsere Abhängigkeit von 
Russland, die hohen Preise und der Klimawandel haben die gleiche Ursache: unsere zu hohe 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die müssen wir überwinden. 
 
Der Emissionshandel, für den ich Berichterstatter bin, ist das Kernstück von Fit for 55. Sowohl 
IPCC als auch UN-Generalsekretär Gutérrez sagen immer wieder, dass wir dringend einen CO2 
Preis brauchen. 
 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die geholfen haben. Natürlich bei den Kolleginnen und 
Kollegen, aber vor allen Dingen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die weit über das 
normale Maß hinaus geackert haben. Vielen Dank! 
 
Wir haben viel gemeinsam erreicht. Wir beziehen den Seeverkehr in den Emissionshandel 
mit ein. Das ist bitter nötig: Denn Schiffe verbrennen oft den letzten Dreck und sind bisher 
nicht ausreichend ins europäische Umwelt- und Klimarecht einbezogen. Sie sollen aber von 
den Einnahmen profitieren. Das Geld soll in die Innovation gehen und nicht im allgemeinen 
Haushalt verschwinden.  
 
Wir erhöhen die Ambition für Industrie und Stromerzeugung deutlich und wir führen gezielte 
Instrumente ein, um innovativen Unternehmen, die sich auf den Weg der Klimaneutralität 
machen, Rückenwind zu geben.  
 
Wir schaffen auch ein neues ETS System für den Wärme- und Verkehrsbereich. Da ist mir 
persönlich auch extrem wichtig, dass wir Prozessemissionen aus der Industrie einbeziehen. 
Nicht derjenige sollte profitieren, der das Glück hat, dass national kein CO2-Preis gilt, sondern 
der, der die beste Idee hat und sie auch umsetzt.  



 
Für mich ist es persönlich schmerzhaft, dass wir uns nicht auf ein ambitionierteres Vorgehen 
im privaten Bereich einigen konnten. Wir legen damit den Mitgliedstaaten eine große 
Verantwortung auf. Sie müssen nationale Maßnahmen ergreifen, gegebenenfalls auch 
Steuern und Abgaben oder auch sehr harte Verbote durchführen.  
 
Aber ich stehe zu dem Kompromiss und der Kompromiss ist deutlich besser als nichts. Viele 
Elemente des Kompromisses wie z.B. dem Preisdeckel oder eine stärkere Verantwortung der 
Gas- und Ölkonzerne, die im Moment mal wieder unverschämt abzocken, sind absolut 
notwendig. Und wir ziehen die Unterstützung von einkommensschwachen 
Bevölkerungsgruppen durch den Klimasozialfonds zeitlich nach vorne. Erst kommt die 
Unterstützung, dann kommt der Preis. Das ist ganz wichtig.  
 
Nochmal: was wir diese Woche beschließen werden, ist ein riesiger Schritt. Es gibt weltweit 
keine große Industrieregion, die sich auch nur annähernd so ambitioniert und so präzise auf 
den Weg macht.  
 
Das sollte nicht kleingeredet werden und das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern 
schuldig. 
 


