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(Beginn: 09:30 Uhr)

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Guten Morgen, meine Damen und Herren! 
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 31. Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung, die heute in Form 
einer Sachverständigenanhörung zum Thema "Green Deal – Auswirkungen auf die 
Bayerische Wirtschaft" stattfindet. Korrekterweise müsste es "European Green 
Deal" heißen. Aber wir können es schon richtig einordnen.

Ich darf unsere Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge ganz herzlich be-
grüßen: Herrn Dr. Matthias Ballweg, Leiter EU-Politik & Mobilität, SYSTE-
MIQ GmbH, München; Herrn Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer vbw; Mün-
chen; Herrn Markus Buchheit, Europäisches Parlament, Brüssel; Herrn 
Prof. Dr. Matthias S. Fifka, Institut für Wirtschaftswissenschaften, Professur für 
BWL, Erlangen; Herrn Dr. Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für Mün-
chen und Oberbayern; Herrn Frederik Moch, Abteilungsleiter Struktur-, Industrie- 
und Dienstleistungspolitik Deutscher Gewerkschaftsbund – Bundesvorstand, Ber-
lin; Frau Prof. Dr. Karen Pittel, Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und 
Ressourcen, ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universi-
tät München e.V.; Frau Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin, Unternehmens-
Grün e.V., Bundesverband der grünen Wirtschaft, Berlin und Herrn Dr. Christian 
Waigel, Waigel Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft MBB, München. Herzlich 
Willkommen in unserer Runde.

Bevor wir in die Sitzung einsteigen, darf ich ein paar kurze Hinweise geben. Der 
Kollege Adjei wird heute von Frau Kollegin Fuchs vertreten. Die Abgeordneten 
Busch, Frau Dr. Merk und der Kollege Mittag sind genauso wie die beiden Sach-
verständigen Frederik Moch und Frau Dr. Katharina Reuter über Videostream zu-
geschaltet.

Es ist ein bisschen schwierig, alle in einem Blickwinkel betrachten zu können. Bitte 
machen Sie sich bemerkbar, wenn wir Sie übersehen sollten. Wir versuchen aber 
schon, alle Augen darauf zu richten, dass wir keine Wortmeldung und keinen Ein-
wand übersehen.

Ich darf Sie darauf hinweisen, dass diese Anhörung per Livestream öffentlich ge-
macht wird. Der Livestream bietet aber keine Möglichkeit, die Sitzung aufzuzeich-
nen, sodass sie nachher nicht irgendwo gespeichert werden kann. Ich darf Sie dar-
auf hinweisen, dass im Bayerischen Landtag Maskenpflicht besteht. Immer wenn 
Sie sich von Ihrem Platz entfernen, müssen Sie bitte eine Maske aufsetzen. Am 
Platz selber können Sie auf die Maske verzichten. Dort haben Sie den Schutz 
durch die Plexiglasscheiben gewährleistet. Der Saal verfügt über eine besondere 
Lüftung, sodass das Risiko einer Infektion auch dadurch entsprechend reduziert 
wird.

Wortmeldungen sollen per Handzeichen mitgeteilt werden. Ein Kamerateam des 
Bayerischen Fernsehens ist anwesend. Die Öffentlichkeit ist damit hergestellt. Ich 
gehe davon aus, dass auch auf Ihrer Seite damit Einverständnis besteht. Es hat 
auch niemand mitgeteilt, dass er damit ein Problem hätte.

Noch ein Hinweis: Nachdem die Technik im Landtag vor großen Herausforderun-
gen steht und die Öffentlichkeit auch mitbekommen will, was wir hier sagen, ist es 
ganz wichtig, dass Sie bei Ihren Wortbeiträgen direkt ins Mikrofon sprechen und 
auch etwas langsamer reden, damit man Sie gut versteht. Von dieser Sitzung wird 
ein Protokoll angefertigt, und auch der Protokollant wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 
das berücksichtigen könnten.
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Damit darf ich die Sitzung offiziell eröffnen. Ich möchte ein paar einleitende Worte 
sagen. Der European Green Deal mit Auswirkungen auf die Bayerische Wirtschaft 
ist ein Konzept, das die Europäische Kommission erstellt hat, für das jetzt das Le-
gislativverfahren der Europäischen Union startet. Das Konzept hat zum Ziel, die 
Europäische Union bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu gestalten. Natürlich stößt 
dieses Ziel in vielen Bereichen auf Sympathie. Wir stellen aber gleichzeitig fest, 
dass dieses Ziel sehr ambitioniert ist und mit den Zwischenzielen bis 2030 einige 
Fragen aufwirft. Natürlich hat der Green Deal für viele Bereiche unserer Wirtschaft, 
aber auch für das Klima große Chancen, aber er birgt auch für einige Bereiche ge-
rade bei uns im Freistaat Bayern gewisse Risiken in sich. Der Green Deal umfasst 
viele Bereiche, einmal die Klimaambitionen, die Veränderung der Energieversor-
gung, die mit diesen Zielen einhergehen soll. Er hat Einfluss auf die Industriestrate-
gien, die wir bisher verfolgt haben und die zukünftig vielleicht neu entwickelt wer-
den müssen. Er verändert die Mobilität. Er nimmt Einfluss auf die Landwirtschaft, 
er wird die Biodiversität schützen. Er ist auf eine schadstofffreie Umwelt fokussiert 
und fordert die Nachhaltigkeit aller politischen Entscheidungen. Die EU definiert 
sich damit als Vorreiter. Vorreiter zu sein bedeutet, dass andere das noch nicht ma-
chen, und das wird in einer globalen Welt sehr differenziert betrachtet werden.

Mein Fazit an dieser Stelle: Alle Bereiche sind vom Green Deal erfasst. Er ist ambi-
tioniert. Vielleicht können diese Ambitionen auch die Gesellschaft und die Wirt-
schaft überfordern. Das gilt vor allem für die Automobilindustrie, eine Leitbranche, 
die wir in Bayern und in Deutschland haben. Ist mit den ganzen Ambitionen auch 
eine Technologieoffenheit verbunden, die immer wieder suggeriert wird? Oder wirkt 
sich die dadurch hervorgerufene Beschleunigung eher kontraproduktiv aus, wenn 
es darum geht, diese Technologieoffenheit absichern zu können?

Was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort Deutschland und insbesondere für 
den Wirtschaftsstandort Bayern? Was bedeutet das für unsere Energieversor-
gung? Welche Kosten werden mit dem Green Deal einhergehen? Wie werden die 
Einnahmen daraus verteilt? Was bedeutet der Green Deal für das Know-how, das 
wir in Bayern haben? Wird es abgewürgt, wird es verloren gehen oder wandert es 
ab? Vielleicht begibt sich unsere Wirtschaft auch auf einen anderen Weg, der nicht 
mehr in Bayern oder in Europa liegt. Sie sehen, dass viele Fragen damit einherge-
hen, über die dringend diskutiert werden muss.

Sie, die Sachverständigen, haben im Vorfeld einen Fragenkatalog zugesandt be-
kommen, zu dem die einen oder anderen bereits Stellung genommen haben. Ich 
darf Sie darauf aufmerksam machen, dass wir diese Fragen nicht gefiltert, sondern 
von den Fraktionen einfach eingesammelt haben, damit Sie einen Eindruck davon 
bekommen, was die verschiedenen Fraktionen interessiert.

Zum Prozedere: Ich werde die jeweiligen Referenten in der Reihenfolge von rechts 
nach links aufrufen. Sie haben dann Gelegenheit, Ihre Stellungnahme abzugeben. 
Sie sollen natürlich auf die Fragen eingehen, soweit sie für Sie relevant sind. Ge-
wünscht und gefordert ist auch, dass Sie ein generelles Statement zum Green 
Deal abgeben und Ihre Sichtweise darstellen. Wenn diese Runde zu Ende ist, wür-
den wir gern in den Austausch mit Ihnen eintreten, so dass die anwesenden Kolle-
ginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, Nachfragen zu stellen und um die Prä-
zisierung Ihrer Antworten bitten zu können. Wenn wir diesen zweiten Block 
abgeschlossen haben, würde ich Sie darum bitten, in einer Abschlussrunde ein 
Fazit zu ziehen und uns, dem Parlament, eine Botschaft mitzugeben, worauf wir 
achten und welche Interessen wir besonders beachten sollen, damit der Freistaat 
Bayern die Chance hat, auf den Green Deal Einfluss zu nehmen und den baye-
rischen Interessen Nachdruck zu verleihen. Eines ist klar: Der Fahrplan ist sehr 
ambitioniert. Das Jahr 2020 ist fast vorbei. Bis das Legislativverfahren auf europä-
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ischer Ebene abgeschlossen ist und auf nationaler Ebene weitergeführt wird, wer-
den wir schon 2030 haben.

Jetzt genug meiner Worte. Als ersten Sachverständigen darf ich Herrn Dr. Gößl 
aufrufen.

SV Dr. Manfred Gößl (IHK für München und Oberbayern): Guten Morgen, Herr 
Kirchner! Verehrte Damen, sehr geehrte Herren! Vielen Dank, dass Sie zu diesem 
wichtigen Thema eingeladen haben. Es ist uns eine große Freude, Ihnen einige 
Blitzlichter mit auf den Weg zu geben. Es soll nicht länger als 15 Minuten dauern, 
daran will ich mich auch halten.

Grundsätzlich ist der Green Deal ein ökologisches Geschäft, eine grüne Vereinba-
rung. So sehen es auch die bayerischen Firmen. Ich kann Ihnen berichten, wir ma-
chen seit 2012 jedes Jahr eine große Umfrage zum Thema Energiewendebarome-
ter. Wir fragen: Wie seht ihr das als Unternehmerinnen und Unternehmer? Jene, 
die nahe dran sind, werden jetzt nicht überrascht sein, dass 90 % aller Antworten-
den uns mit auf den Weg geben, dass sie für höhere Klimaschutzstandards sind. 
Das Thema Klimaschutz ist bei den bayerischen Firmen nicht in erster Linie mit 
einem Negativum belegt, sondern es wird als Chance gesehen, getragen von dem 
Willen, dieses Thema mitzugestalten. Im Übrigen haben bereits 80 % der baye-
rischen Firmen Effizienzmaßnahmen eingeleitet, oder sie planen das in großem 
Umfang.

Wir brauchen in dem Sinn kein Gesetz, um zu begreifen, dass Klimaschutz wichtig, 
zentral, ja überlebenswichtig ist. Die bayerische Wirtschaft organisiert sich selbst. 
Wir haben in Bayern seit vielen Jahren ein gutes Modell, nämlich den Umwelt- und 
Klimapakt, der gemeinsam von Politik und Wirtschaft getragen wird. Sie werden 
von mir heute auch immer das Thema "Gemeinsam oder Miteinander" hören. Ge-
meinsam bedeutet, dass sich 2.700 Betriebe an dem Pakt beteiligen, die im Frei-
staat Projekte aufsetzen. Allein 500 Betriebe arbeiten in Energieeffizienznetzwer-
ken. Auch dafür braucht es kein Gesetz, sondern einfach nur den Willen zur 
Zusammenarbeit. Im Klimapakt² der Münchner Wirtschaft sind 15 Großunterneh-
mer zusammengeschlossen, die sich regelmäßig austauschen, um CO2 einzuspa-
ren.

Drei Beispiele seien Ihnen auf den Weg mitgegeben, vielleicht haben Sie auch ein-
mal Gelegenheit, sich das anzuschauen. Was passiert draußen gerade? Wo brau-
chen wir Unterstützung und wo sind wir in der Wirtschaft längst schon weiter? In 
der Firma KEYOU GmbH arbeiten ehemalige BMW-Ingenieure. Wenn Sie einmal 
sehen wollen, wie man aus einem konventionellen Motor einen emissionsfreien 
Wasserstoffmotor produziert, dann gibt es das in Unterschleißheim schon.

In der Ziegelfirma Hörl & Hartmann in Dachau stehen auf dem Firmengelände 
Windräder, die emissionsfrei ein Ziegelwerk in Dachau mit Energie versorgen. Ein 
drittes Beispiel: Die BayWa AG hat sich vorgenommen, im Jahr 2030 klimaneutral 
zu sein. Dazu gibt es auch einen Film von zweieinhalb Minuten Länge mit einer Kli-
mastrategie, den ich ebenfalls anzuschauen empfehle. Kurz zusammengefasst die 
Blitzlichter: Die bayerischen Firmen sind unterwegs, und sie wollen genauso wie 
die Bevölkerung auch mehr Klimaschutz. Sie werden diesen Weg auch gehen.

Meine wichtigste Botschaft heute sind das Thema Miteinander und die Leitprinzipi-
en. Wir können hier nicht im Detail auf den Green Deal eingehen. Wen immer Sie 
fragen, egal ob Entscheider aus der Wirtschaft oder aus der Politik, und ihn darum 
bitten, den Green Deal zu erklären, werden Sie keine Antwort bekommen. Keiner 
kann erklären, was sich dahinter verbirgt. Wer es erklären kann, wird länger brau-
chen als eine Viertelstunde. Deshalb ist als Botschaft aus der Wirtschaft an die Po-
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litik Folgendes wichtig – wir werden es heute häufiger hören: Die Wirtschaft ist ein 
Teil der Lösung. Viele von Ihnen werden sagen, das ist doch klar. Nein, es ist nicht 
selbstverständlich. Eine grüne Bundestagsabgeordnete, eine Sprecherin für Ener-
giewirtschaft, hat in der aktuellen Ausgabe der "WirtschaftsWoche" die eigene Par-
tei aufgefordert, dass Sie die Wirtschaft als Teil der Lösung und nicht als Teil des 
Problems sehen muss. Das ist eine Grundvoraussetzung für den Green Deal. Wel-
che Ansätze verfolgt er? Sieht er die Wirtschaft als Teil der Problemlösung oder 
sieht er sie als Teil des Problems? Das muss bei allen einzelnen Regularien hinter-
fragt werden.

Das zweite sind die realistischen Klimaziele. Herr Kirchner, Sie hatten es schon er-
wähnt. In der Wirtschaft sagen wir immer als Abkürzung "SMART", wenn wir die 
Ziele definieren. Die Ziele müssen spezifisch und messbar sein, sie müssen akzep-
tiert werden, sie müssen realistisch sein und mit einer Zeitvorgabe versehen sein. 
Letzteres haben wir, nämlich die Jahre 2030 und 2050. Die realistischen Ansätze 
sind in Zweifel gezogen. So ist es manchmal, wenn man Ziele vorgibt, insbesonde-
re ein Ziel, das wir in zehn Jahren erreichen wollen. Es soll auch ehrgeizig sein. Ob 
es dann erreicht werden kann, ist mit einem Fragezeichen zu versehen. Auf die 
Frage, ob wir bis 2050 klimaneutral sein können, gibt es aus heutiger Sicht eine 
Antwort. Aus heutiger Sicht und mit heutigen Technologien ist das ganz eindeutig 
nicht realisierbar. In dieser Zielsetzung sind Annahmen enthalten, dass Technologi-
en entwickelt werden, die es jetzt noch nicht gibt. Es gibt immer wieder Hoffnun-
gen. Im "Münchner Merkur" wird heute von einem neuen Projekt in Penzberg, 
einem neuen Fusionsreaktor, berichtet. Wer hatte dieses Projekt bisher auf dem 
Plan? – Niemand! Um bis 2050 zu 95 % klimaneutral zu sein, müsste die deutsche 
Wirtschaft über 2 Billionen Euro aufbringen. Die Klimaneutralität ist meines Erach-
tens noch gar nicht berechnet, ist aber definitiv nicht günstiger. Da können Sie 
noch ein paar Schippen drauflegen. Aus heutiger Sicht ist das Erreichen der Ziele 
nicht realistisch. Die Annahmen, welche Technologien sich bis wann durchsetzen, 
sind reine Spekulation. Aus heutiger Sicht sind die für 2050 gesetzten Ziele nicht 
realistisch, sondern ein Hoffnungswert, den man aber auch setzen kann. Dann 
muss man ihn aber auch so benennen.

Das dritte Thema ist mein Herzensthema. Ohne einen Freiraum für Innovation und 
Technologieoffenheit in der Wirtschaft wird es nicht gehen. Wer meint, mit dem 
Green Deal würden wir in Hinterzimmern mit diversen Experten festzulegen versu-
chen, mit welchen Technologien wir in den nächsten zwei oder drei Jahrzehnten 
klimaneutral werden, der wird eine Bauchlandung erleben, und zwar eine solche 
Klatsche, die zusätzlich auch noch Akzeptanzverluste nicht nur in der Wirtschaft, 
sondern auch in der Bevölkerung verursacht.

Wer in diesem Raum hat die 596 Seiten der aktuellen Taxonomie durchgelesen? 
Drucken Sie es nicht aus, aus ökologischen Gründen ist es schade um das Papier. 
Sie sollten sich aber die Zeit nehmen und durchlesen, was dort auf Seite 156 oder 
Seite 158 steht. Das ist der Anfang. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wel-
che Materialien zu welchen Prozentsätzen in der Produktion eingesetzt werden, 
damit es eine grüne und keine braune Produktion ist. Woher nehmen diese Men-
schen, die das aufschreiben, eigentlich ihr Wissen? Woher können die das alles? 
Woher wissen die, dass das in fünf, sechs oder sieben Jahren noch aktuell ist. Wir 
in der Wirtschaft bezeichnen das als Anmaßung von Wissen. Innovation bedeutet, 
dass alles möglich ist, was in den nächsten Jahren entwickelt wird, sofern es zu 
einer CO2-Minderung beiträgt. Dazu brauche ich kein Nachschlagewerk über 1.000 
Seiten, das von irgendwelchen Personen, die noch nicht einmal demokratisch legi-
timiert sind, verfasst wurde.
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Wir brauchen dagegen einen marktbasierten Ansatz. Ich hoffe, dass möglichst 
viele Experten heute zustimmen, dass wir den CO2-Preisals den Regulator brau-
chen, um CO2 zu reduzieren. Das wollen wir alle. Dieses Ziel werden alle verfol-
gen. Ich glaube nicht, dass es hier in diesem Raum jemand gibt, der sagt, das ist 
nicht unser Ziel. Wir müssen gewaltig herunter. Wir, die Wirtschaft, wollen auch ge-
waltig runter und unseren Beitrag leisten. Dafür gibt es ein Leitinstrument, das ist 
der Preis.

Und wenn ich noch ergänzen darf, wir brauchen kein weiteres Leitinstrument. Wir 
brauchen keine Vorgaben von anderer Seite, ob das über die Finanzmärkte kommt 
oder über irgendwelche anderen Regulierungsansätze, die von allen Seiten derzeit 
hereinschneien, oder auch von nationalen Regierungen, die die europäische Regu-
lierung stören. Diese muss über alle Sektoren in ein Emission Trade System, also 
in ein Emissionshandelssystem hinauslaufen, wie wir es jetzt haben. Dort werden 
die Mengen festgelegt, und daraus ergeben sich die Preise. Das versteht zum Bei-
spiel jedes Kind in der Schule ab der 8. Klasse. Alle anderen Regulierungen ver-
steht niemand mehr.

Ganz zuletzt mein fünfter Punkt. Ottmar Edenhofer, unser Bayer in Berlin beim 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, frisch gekürter Umweltpreisgewinner, 
hat es so genannt: Europa alleine wird die Pariser Klimaziele nicht erreichen kön-
nen. Wir schaffen es alleine nicht. Europa hat am CO2-Ausstoß einen Anteil von 
ganz grob 10 %. Die Vereinigten Staaten haben aktuell einen Anteil von grob 15 %. 
Die Volksrepublik China hat einen Anteil von 30 %. Selbst wenn Europa alleine 
marschieren, was ein großer Fehler wäre, und das aus heutiger Sicht nicht realisti-
sche Ziel des Green Deals erreichen würde, weil wir nur alles Geld der Welt dort 
hinein investieren, dann hätten wir nur 10 % der Welt gewonnen. Deshalb ist Kli-
maschutzpolitik eigentlich zu 90 % Außenpolitik.

Noch wichtiger für die Diskussion ist: Im Green Deal müssen die Regeln, die wir 
uns in Europa geben, anschlussfähig sein. Die müssen so attraktiv sein, dass 
China sagt, da steigen wir ein. China macht einen Emissionshandel, aber der funk-
tioniert noch nicht so richtig. Sie wollen in diese Richtung gehen. Sie haben einmal 
das Datum 2060 genannt, aber da steckt noch kein Konzept dahinter. Jedenfalls ist 
es mir nicht bekannt. In den USA haben wir die Hoffnung, dass sie früher oder spä-
ter auch ein Emissionshandelssystem übernehmen. Das kennt man vor Ort. Auch 
die Amerikaner kennen ein System von Mengen und Preisen. Sie wollen aber das 
nicht haben, was wir gerade unter Sustainable Finance versuchen. Wir versuchen 
über Bürokraten festzulegen, was grün und was braun ist. Das werden die Ameri-
kaner nicht übernehmen. Das würde ein europäischer Sonderweg bleiben, der uns 
eher bindet, weil er nicht innovationsorientiert ist. Erfolgreiche Klimaschutzpolitik 
kann nur global gelingen. Dazu brauchen wir ein System, das beweist, dass man 
Klimaschutz mit wirtschaftlichem Wachstum in Einklang bringen kann.

Die Auswirkungen auf die Bayerische Wirtschaft kommen zum Schluss. Durch den 
Green Deal, durch den neuen Ansatz, durch die erhöhten Schwellenwerte werden 
die Preise steigen. Das ist auch gewünscht. Die CO2-Preise werden steigen. Nach 
unserer Schätzung ist es ganz schwer, die Steigerung vorherzusagen. Ich bin ge-
spannt darauf, ob andere Experten dazu eine Prognose wagen. 2030 würde der 
CO2-Preis europaweit schon bei 76 statt 28 Euro liegen. Das wäre eine erhebliche 
Verteuerung des CO2-Preises. In Deutschland sind das keine Zahlen, die uns von 
den Stühlen schmeißen, in anderen europäischen Ländern schon. Die sind näm-
lich noch nicht so weit. Das wäre eine Preissteigerung um 171 % aufgrund des 
Green Deals. Es wird also teurer.

Das zweite Thema ist der CO2-Grenzausgleich. Ich habe heute noch nicht verstan-
den, wie man das machen will, außer man setzt irgendwelche Branchenbench-
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marks. Das hat dann nichts mehr mit dem Produkt zu tun, das man aus den Verei-
nigten Staaten, Indien, China, Afrika oder sonst woher importiert. Man sagt 
einfach, das ist ein solches Produkt aus diesem oder jenem Material, und das hat 
einen allgemeinen Zollsatz. Die Wirtschaftswissenschaftler, die sich damit intensiv 
befassen, zum Beispiel die vom ifo-Institut, sagen mir: Ein solcher Grenzausgleich 
wird in der gegenwärtigen Welt zu Vergeltungsmaßnahmen führen. Das heißt, wir 
begeben uns in die Gefahr eines Handelskrieges. Wie gesagt, das Konzept ist 
noch nicht da. Das möchte die Kommission nächstes Jahr erarbeiten. Ich kann Sie 
aus heutiger Sicht hier im Landtag nur davor warnen, diesen Weg zu unterstützen, 
weil er in den Handelskrieg führen würde. Damit sind alle anderen Themen, über 
die wir gerade im Zusammenhang mit Corona oder der Automobilindustrie diskutie-
ren, perdu. Dann ist es vorbei. Das können wir uns niemals erlauben.

Zu Sustainable Finance habe ich mehrere Kommentare abgegeben. Nicht nur wir 
halten das aus wirtschaftlicher Sicht, vor allem aus Sicht des Mittelstandes, für 
nicht administrierbar. Deshalb gibt es ein paar Forderungen. Wenn man in eine 
nachhaltige Finanzierung gehen will, wenn ich eine Finanzanlage oder Geldanlage 
machen will, dann bitte dahin zurück, wo es herkommt, nämlich zu einer Finanzie-
rung aus Verbraucherschutzgründen. Jetzt aber hat die BaFin in einem leider vor-
schnellen Akt ein Merkblatt bis an die kleinsten Sparkassen, Volks- und Raiffeisen-
banken herausgegeben, man solle doch die Klimarisiken bei Kreditvergaben an 
Mittelständler zugrunde legen. Die sagen natürlich, was soll ich damit, was bedeu-
tet das jetzt. Sie müssten jetzt eine Risikoeinschätzung abgeben. So etwas ist 
brandgefährlich. Das ist vorauseilender Gehorsam. Das ist fast schon typisch 
deutsch, möchte man sagen. Wenn jemand eine nachhaltige Finanzierung haben 
will, dann gibt es dazu diverse Siegel. Außerdem sollte man sich auch als Anleger 
darüber Gedanken machen, für was ich mein Geld investieren will. Das muss ich 
schon auch selber machen.

Uns kommt es zusammengefasst darauf an, mit Augenmaß weiterzumarschieren. 
Wir wollen und brauchen einen sektorenübergreifenden CO2-Preis. Der soll in den 
nächsten Jahren auch ansteigen. Wir müssen dann aufpassen, dass wir die Wirt-
schaft, die international unterwegs ist, nicht überfordern. Sie hat im globalen Wett-
bewerb noch genug zu tun. Wir haben nun einmal die höchsten Energiepreise in 
Europa. Wenn wir jetzt noch oben draufsetzen, kippen die Industriebetriebe weg. 
Dazu werden sicher die Nachredner noch etwas sagen. Das geht nicht. Wenn wir 
CO2 belasten wollen, was prinzipiell richtig ist, müssen wir auf der anderen Seite 
diejenigen, die im internationalen Wettbewerb stehen, durch Kompensationen von 
den Belastungen wieder freistellen. Das gibt es. Es sind hochkomplexe Ausgleich-
regelungen. Auch darüber, wer darauf ein Anrecht hat und wer nicht, haben sich 
Bürokraten Gedanken gemacht. Insgesamt müssen wir auf den globalen Weg 
gehen und ein System erfinden, das jeder von uns verstehen und auch erklären 
kann.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Als Nächstes darf ich Frau Dr. Katharina 
Reuter, Geschäftsführerin bei UnternehmensGrün e.V., Bundesverband der grünen 
Wirtschaft, Berlin das Wort erteilen. Sie ist uns zugeschaltet. Schauen wir einmal, 
ob das technisch funktioniert.

SVe Dr. Katharina Reuter (UnternehmensGrün e. V., Bundesverband der grünen 
Wirtschaft, Berlin): Wir sind sehr gerne bereit, heute auch eine Stellungnahme zum 
Green Deal abzugeben. Vielleicht zunächst ein paar Worte zu UnternehmensGrün. 
Wir sind ein ökologisch orientierter Unternehmensverband mit Sitz in Berlin. Wir 
sind bundesweit vertreten. Seit 1992 gibt es uns. Wir machen unter anderem sol-
che wirtschaftlichen Initiativen wie zum Beispiel die Entrepreneurs for Future, die 
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wir letztes Jahr initiiert haben und die die Fridays for Future-Bewegung unterstützt, 
an der auch schon über 5.000 Unternehmen mitmachen.

Es wird Sie nicht verwundern, dass wir den Green Deal begrüßen. Wir haben aber 
an verschiedenen Stellen Nachbesserungsbedarf, weil die Maßnahmen nach un-
serer Einschätzung und Analyse nicht ausreichen, um den Pariser Klimazielen ge-
recht zu werden. Im Gegensatz zu meinem Vorredner sehen wir den Klimaschutz 
tatsächlich nicht als Last, sondern als Lust. Herr Gößl, ich finde es spannend, dass 
Sie damit eingestiegen sind. In den Papieren vom DIHK und anderen Kammern 
wird tatsächlich sehr viel über Belastung gesprochen. Auch in der Stellungnahme, 
die Sie übersandt haben, wird beispielsweise die Chemikalienverordnung REACH 
als Last dargestellt, durch die es zu einer zusätzlichen Belastung kommen würde. 
Nur ganz kurz zur Chemie: Unsere Chemieindustrie ist heute gerade wegen der 
hohen Umweltstandards so erfolgreich und wettbewerbsfähig. Auch die These, der 
Grenzausgleich könnte zu einem Handelskrieg führen oder ein Vorhaben wie Sus-
tainable Finance wäre brandgefährlich, kann ich nicht teilen. Mir kommt die Frage 
in den Sinn, ob sich die mittelständischen Betriebe, die tatsächlich auf Klimaschutz 
setzen, dadurch noch vertreten fühlen.

Die Grundsatzfrage lautet tatsächlich: Wie weit reicht die unternehmerische Ver-
antwortung? Auch beim Lieferkettengesetz haben wir gerade große Diskussionen, 
die sich an der Grundsatzfrage, wie weit die unternehmerische Verantwortung 
reicht, festmachen. Auch da bewegen sich die Positionen auseinander. Wenn wir 
die Konjunkturprogramme aus vergangenen Krisen weltweit analysieren, sehen 
wir, dass Recovery-Programme, die Nachhaltigkeit und Klimaschutz enthalten, er-
folgreicher sind und mehr Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, unser großer Appell 
lautet: Es ist ein sinnvoller Ansatz, im Green Deal Konjunktur und Klimaschutz mit-
einander zu verbinden.

Die Wirtschaft sei ein Teil der Lösung. Es wäre total schön, wenn es so wäre. Ich 
nenne aber einige Stichworte wie VW-Skandal, Tönnies und Wirecard. Deshalb 
machen wir uns Sorgen darüber, dass nämlich Corporate Irresponsibility made in 
Germany hier zum neuen Markenzeichen werden soll, und deswegen sind wir froh, 
dass Ursula von der Leyen tatsächlich auf dem Bereich Nachhaltigkeit und Sustai-
nable Finance neue Wege geht.

Vielen Dank für die 51. Fragen. Thematisch sind sie zwar ähnlich ausgerichtet, ins-
gesamt aber zeigen sie die Komplexität des Green Deals und seine verschiedenen 
Facetten. Wir sehen natürlich, dass der Green Deal mit seinen Ideen für das legis-
lative Verfahren ein strategisches Dokument ist. So etwas wie die Renovation 
Wave, die Renovierungswelle, wie zum Beispiel sehr reelle Sanierungen auf dem 
Gebäudesektor vorangebracht werden können, sind Maßnahmen, die tiefgreifende 
Veränderungen mit sich bringen werden, und das ist auch gut so.

Es wurde danach gefragt, ob Verzögerungen für den Green Deal gefährlich werden 
können. Ich glaube, auch an der Stelle stellt sich wieder die Frage: Was wollen wir 
unseren Kindern und Kindeskindern sagen? Deswegen ist auch die Aussage, Kli-
maneutralität bis 2050 sei nicht realistisch, gefährlich. Wie können Sie damit der 
jungen Generation noch in die Augen schauen? Es ist tatsächlich die Verantwor-
tung unserer Zeit, die Maßnahmen und die Reduktionspfade dafür festzulegen. Die 
einzelnen Studien – Sie haben gerade Edenhofer genannt – weisen dazu den 
Weg. Wir müssen einfach schauen, dass wir umsteuern.

Verzögerungen durch Corona dürfen zwar nicht eintreten, weil wir Klimaschutz und 
nachhaltige Konjunkturprogramme miteinander verbinden müssen. Dass Verzöge-
rungen aber eintreten, haben wir gerade auf dem Brüsseler Parkett im Bereich der 
gemeinsamen Agrarpolitik gesehen. Dabei sehen wir die große Gefahr, dass das, 
was in der gemeinsamen Agrarpolitik, im wichtigen Bereich der Landwirtschaft, mit 
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dem Green Deal erreicht werden soll, verzögert wird, weil man einfach sagt, mit 
20 % für Umweltmaßnahmen sind die Ziele nicht zu erreichen. Hier wünschen wir 
uns natürlich, dass dort noch nachgesteuert wird.

Gefragt wurde auch, ob der Green Deal mit einem ausreichenden Budget ausge-
stattet ist. Wir schließen uns da den Analysen der Agora Energiewende an, die 
sagen, dass der finanzielle Rahmen tatsächlich nicht ausreicht, wenn wir uns den 
beschleunigten Klimaschutz für die Jahre 2020 bis 2030 anschauen. Für den Aus-
bau des europäischen Bahnnetzes, für die energetische Gebäudesanierung, für 
den europaweiten Ausbau der Ladeinfrastruktur und für die Umstellung europä-
ischer Unternehmen auf Klimaneutralität brauchen wir mehr finanziellen Spielraum. 
Der Vizepräsident der Europäischen Kommission Timmermans ist in Brüssel unter-
wegs, um die Budgets unter anderem für den Bereich der Innovationsförderung zu 
erhöhen. Ich komme später auch noch zur besonderen Rolle des Mittelstands und 
der kleinen und mittleren Unternehmen im Bereich der Forschungsförderung.

Herr Gößl, Sie hatten die Frage nach marktwirtschaftlichen Instrumenten ange-
sprochen. Es heißt immer: Lasst das mal den Markt regeln. Toll wäre es, wenn wir 
es wirklich so machen könnten. Das ist auch eine häufige Forderung der klassi-
schen Industrieverbände. Gerne wird dabei aber vergessen, dass wir derzeit gar 
keinen fairen Markt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben. Wir können das aus 
der Erfahrung aller Pionierunternehmen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit, die bei 
uns Mitglied sind, sagen: Sie agieren seit Jahrzehnten auf einem unfairen Markt. 
Sie kümmern sich um Umweltschutz und soziale Standards, am Ende führt es aber 
dazu, dass ihre Produkte, die in den Regalen stehen, teurer sind als die der kon-
ventionellen Mitbewerber, die sich um Umweltschutz und Menschenrechte nicht 
kümmern. Das ist verdammt unfair. Damit hier der Satz "Lasst das mal den Markt 
regeln" wieder Geltung bekommt, brauchen wir wahre Preise. Wir brauchen unter 
anderem einen wahren Preis für CO2. Sie wissen, welchen Preis das Bundesum-
weltamt für die Tonne CO2 berechnet hat. 180 Euro müssten es sein. Wenn wir 
jetzt am 01.01. mit 25 Euro anfangen, ist das zwar ein erster Schritt, aber es reicht 
lange nicht aus.

Bei der Frage nach Dekarbonisierung mit marktwirtschaftlichen Instrumenten muss 
man natürlich über die Ausweitung der CO2-Bepreisung auf alle Sektoren und die 
Einführung einer CO2-Mindestbepreisung im Rahmen des EU-Emissionshandels 
diskutieren. Das fordern wir auch. Wärme und Verkehr sollten kurzfristig mit einer 
CO2-basierten Reform der Energiebesteuerungsrichtlinie bepreist werden. Das for-
dert auch der BDI. In Ihrem Beitrag, Herr Gößl, klang es so, als wäre das nicht zu 
leisten, dass keiner das umsetzen könne. Dabei gibt es schon viele Unternehmen, 
die so wirtschaften. In anderen Ländern gibt es schon Regularien und einen ord-
nungsrechtlichen Rahmen dafür. Dort werden schon Maßnahmen durchgeführt, bei 
denen wir immer noch fragen, ob wir das machen können. 12 der 27 EU-Mitglied-
staaten haben schon CO2-basierte Energiebesteuerungsrichtlinien eingeführt. Das 
könnten wir auch. Sicherlich müssten wir dabei bedenken, dass CO2-Preise ein 
wichtiges ökonomisches Instrument, aber nicht der alleinige Heilsbringer sind. 
Damit die ganze Wirtschaft umsteuert, damit alle mitmachen und nicht nur die Pio-
niere vorangehen, brauchen wir auch im Ordnungsrecht und in der Gesetzgebung 
diese politischen Leitplanken.

Viele Fragen richteten sich auf die Chancen und die Risiken, die für die Wirtschaft 
sehen. Natürlich sehen wir vor allem Chancen für die Wirtschaft, wenn es darum 
geht, was wir fördern wollen. Wir wollen eine Wirtschaft der Zukunft fördern, und 
das macht unsere Unternehmen auch wettbewerbsfähig. Wir müssen uns davon 
verabschieden, die Wirtschaft der Vergangenheit zu schützen. Wir müssen die 
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Wirtschaft der Zukunft fördern. Natürlich wäre das Klimaziel für 2030 von 
minus 55 % eine Chance für die Wirtschaft, weil wir eben sehen, dass durch den 
Green Deal Anreizsysteme und zusätzliche Fördermittel bereitgestellt werden. Wir 
lassen die Unternehmerinnen und Unternehmer an der Stelle nicht alleine. Am 
Ende werden wir alternative Antriebe gestärkt sehen. Wasserstoff wird attraktiver.

Wir haben für den Ausbau erneuerbarer Energien interessante neue Verbündete. 
Neuerdings müssten eigentlich die Stahlindustrie und die Zementindustrie vor dem 
Bundeskanzleramt stehen und für den massiven Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien demonstrieren, denn nur so können sie ihre Industrie grün machen. Das, was 
auf Bundesebene passiert, die Behinderung der Energiewende und des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien, ist für uns völlig unverständlich. Die Autoindustrie ist 
natürlich wichtig für Bayern. Ein Unternehmen wie BMW hat beispielsweise am 
Standort in Thüringen eigene Windkraftanlagen auf seinem Gelände. Auch in Bran-
denburg freuen sich Firmen wie Tesla oder BASF über ambitionierte Ausbaupro-
gramme für erneuerbare Energien.

Der Ausspruch, die Industrie müsse Teil der Lösung und nicht Teil des Problems 
sein, ist auch ein Teil unserer Aussage. Bei der Solarenergie, der Elektromobilität 
und künftig auch beim Wasserstoff sehen wir Innovationen und Chancen für die 
Wirtschaft. Da entstehen Märkte für die Wirtschaft. Allein durch die nationale Was-
serstoffstrategie werden 7 Milliarden Euro für Wasserstoff bereitgestellt. Hinzu 
kommen weitere 2 Milliarden Euro für Kooperationen, um Wasserstoff zu importie-
ren. Unser Wirtschaftsminister ruft seit neuestem auch zu einem Kompromiss zwi-
schen Klimaschutz und Wirtschaft auf. Er hat gesagt: Klimaschutz muss immer vor 
der Klammer der Entscheidung stehen.

Das gilt natürlich auch für die bayerische Wirtschaft, für die bayerische Stahl- und 
Zementindustrie. In der Kürze der Zeit kann ich das nicht ganz ausführen, aber Sie 
finden es in unserer Stellungnahme. Da das Reduktionspotenzial des Wasserstoffs 
in der Zementindustrie seine Grenzen hat, werden die Preise steigen. Bei der Ze-
mentindustrie kennen wir kaum Wettbewerb – ich verweise nur auf die vielen Kar-
tellermittlungsverfahren. Wenn Zement teurer wird – wegen der hohen Transport-
kosten wird es kaum Zementimporte aus Tschechien oder Österreich geben – wird 
es Anreize zum Einsparen von Zement durch Innovationen geben. Audi und BMW 
produzieren heute schon auf der ganzen Welt. BMW hat sein größtes Werk in den 
USA. Audi ist ebenfalls in Amerika und in China vertreten. Andere Autohersteller 
sind dort auch vertreten. Sie sehen also, dass es aufgrund der hohen Transport-
kosten sinnvoll ist, die Produkte vor Ort herzustellen.

Der Green Deal wird einen Innovationsschub auslösen. Nach unserer Analyse ist 
mit keinem strukturellen Arbeitsplatzverlust zu rechnen. Mit dem Grenzausgleich 
wird es keine nennenswerte Abwanderung von großen Industrien geben. Die 
hohen Investitionen werden gerade bei qualifizierten Kräften wie Anlagenbauern 
oder Prozessingenieuren zu einer erhöhten Nachfrage führen.

Der Grenzausgleich ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. In Punkt 4 unserer Stellung-
nahme nehmen wir zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit Stellung. Wir begrüßen 
es, dass auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Wettbewerbsfä-
higkeit der Europäischen Union durch ein Grenzausgleichssystem schützen will. 
Das kann übrigens sehr verschieden ausgestaltet werden. Das kann entweder eine 
Steuer, eine Abgabe, ein Zoll oder ein Zertifikatehandel sein. Dafür liegt noch kein 
Konzept auf dem Tisch. Wir sehen hier aber einen wichtigen Hebel, damit es tat-
sächlich für alle fair umgesetzt werden kann.

Zuletzt noch zur Kraft des Finanzmarktes, die für die Transformation genutzt wer-
den soll. Sie sagten, Sustainable Finance sei brandgefährlich. Wir sehen aber auf 
der ganzen Welt die Bewegung, dass sich der Finanzmarkt aufgrund einer puren 
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ökonomischen Risikoabschätzung von fossilen Investments abwendet. Deshalb ist 
es sehr klug, auch für die Zukunftsfähigkeit der deutschen und der bayerischen 
Wirtschaft auf die Risiken zu schauen, die beispielsweise fossile Wirtschaftsfelder 
bereithalten. Die grüne Taxonomie ist aus unserer Sicht sehr begrüßenswert. Sie 
wird Finanzströme aus nicht resilienten und nicht nachhaltigen Wirtschaftszweigen 
zu ressourcenschonenden Produktionsweisen umleiten. Wir sehen heute die ver-
stärkte Nachfrage von Investoren nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten. Ein 
Beleg für die Vorteilhaftigkeit nachhaltiger Investments war, dass diese beispiels-
weise in der Corona-Krise sehr viel stabiler waren als die herkömmlichen Anlage-
möglichkeiten.

Dass das Ganze komplex und kompliziert ist, wollen wir gar nicht bestreiten. Dass 
diese Anlageformen um Sozial- und Governance-Aspekte ergänzt werden müss-
ten, ist auch klar. Wir stehen traditionell für die Belange von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen ein und haben eine Reihe von Forderungen und Vorschlä-
gen, wie man auch die Forschungsförderung für Mittelständler sicher machen 
kann. Beispielsweise könnte man eine KMU-Quote für große Förderprojekte ein-
führen, mit der tatsächlich ein Anreiz für die Erbringer geschaffen wird, an die KMU 
heranzutreten und sie miteinzubinden. Auch bei den Ausschreibungen dürfen die 
Anforderungen nicht so hoch sein. Wir müssen hier an innovative Startups denken, 
wenn in den Ausschreibungen steht, dass man schon lange höchste Erfahrungen 
nachweisen muss.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Frau Dr. Reuter, Sie müssen so langsam 
zum Schluss kommen. Sie haben Glück gehabt, ich hatte technische Probleme, 
sonst hätte ich Sie schon früher unterbrochen. Die Zeit ist begrenzt, sonst kommen 
wir nicht durch. Kommen Sie deshalb bitte zum Schluss.

SVe Dr. Katharina Reuter (UnternehmensGrün e. V., Bundesverband der grünen 
Wirtschaft, Berlin): Das mache ich gerne. Wir geben ein klares Plädoyer für den 
Green Deal ab. Wir sehen darin eine Chance für die Wirtschaft. Es wäre schön, 
wenn wir tatsächlich alle an einem Strang ziehen könnten, damit die Wirtschaft der 
Zukunft gefördert wird.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung. 
Natürlich muss die Wirtschaft Teil der Lösung sein, sonst hätten wir uns heute die 
Veranstaltung schenken können. Darin sind wir uns einig. Wir wollen alle für unse-
re Kinder das Beste. Da gibt es keinen besseren unter den Besseren. Deshalb soll-
ten wir darauf verzichten, solche Hinweise zu geben. Herr Dr. Waigel, Sie wären 
der Nächste in der Runde. Ich bitte um Ihr Statement.

SV Dr. Christian Waigel (Waigel Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft MBB, 
München): Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich, dass 
ich heute bei Ihnen sein darf und die Gelegenheit habe, Sie auf die Auswirkungen 
von Sustainable Finance – es ist von den Vorrednern schon angesprochen worden 
– aufmerksam zu machen. Banken, Bankenaufsichtsrecht und Regulatorik sind 
mein Spezialgebiet. Deshalb erlauben Sie mir, dass ich Ihnen in den nächsten 
zehn Minuten kurz darstellen werde, welche Auswirkungen das auf die Banken, auf 
die Finanzinstitute, vor allem aber auch auf die Unternehmen der Realwirtschaft 
haben wird.

Was heißt Sustainable Finance? Ich darf kurz die wesentlichen Maßnahmen dar-
stellen. Es heißt nicht weniger, als dass die EU die Kriterien Ökologie, soziale Ge-
rechtigkeit und Good Governance in den Mittelpunkt des europäischen Finanzsys-
tems stellen will. Das klingt nach sehr viel, es ist auch sehr viel. Das heißt zum 
Beispiel, dass Banken und Versicherungen für die Finanzierung nachhaltiger wirt-
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schaftlicher Tätigkeiten deutlich weniger Eigenmittel vorhalten müssen, nämlich 
den sogenannten Green Supporting Factor. Das heißt für die Unternehmen, die 
nachhaltig produzieren, wird die Finanzierung günstiger, für andere Unternehmen, 
die das nicht tun, wird die Finanzierung entsprechend teurer. Green Bonds sollen 
geschaffen werden, die regulatorisch bevorzugt werden. Sie haben deutliche Vor-
teile gegenüber normalen Anleihen. Das wird also zu einem Wettbewerbsvorteil 
derer führen, die sich über die Green Bonds finanzieren können. Es werden ökolo-
gische Benchmarks geschaffen. Wir werden uns von der Bedeutung des DAX, des 
MSC Awards und der ganzen internationalen Indizes abwenden und uns den öko-
logischen Benchmarks zuwenden, die dann die Leitlinien für die Anleger sein sol-
len.

Die größte Sorge macht mir aber die etwas versteckte Planung zur Änderung von 
Verbraucherschutzrichtlinien, nämlich der MiFiD-Richtlinie, die dann dazu führt, 
dass die Anleger gefragt werden sollen, was ihre Ziele hinsichtlich Ökologie, sozia-
le Gerechtigkeit und Good Governance sind. Wenn Sie also in Zukunft zur Bank 
gehen und Geld für sich oder Ihre Kinder anlegen wollen, werden Sie nach diesen 
Kriterien gefragt werden. Wenn Sie sich dann äußern und sagen, Sie möchten 
gerne ökologisch, sozial gerecht oder eine gute Unternehmensführung im Depot 
haben, ist die Bank verpflichtet, Ihnen entsprechende Anlagen zu empfehlen. Das 
gilt nicht nur für die Bank, sondern auch für den Versicherungsvermittler, für den 
Vermögensverwalter und für den ganz normalen Anlageberater. Nach einer Umfra-
ge der BaFin aus dem letzten Jahr werden etwa 50 % bis zwei Drittel der Anleger 
diese Präferenzen äußern.

Insofern ist auch die Äußerung, die ich vor Kurzem von jemandem von der Bun-
desbank gehört habe, nicht ganz richtig. Er hat nämlich gesagt: Herr Waigel, es ist 
alles nicht so dramatisch, es ist alles freiwillig, da muss man jetzt keinen so großen 
Wind darum machen. Ganz im Gegenteil: Wenn sich der Anleger äußert, muss die 
Bank das umsetzen. Dann hat sie keine Wahl, das freiwillig zu machen. Wenn es 
sehr viele Anleger sind, womit wir eben rechnen müssen, dann ist es für die Ban-
ken nicht freiwillig, sondern verpflichtend.

Damit das System aber funktionieren kann, wird es dringend notwendig sein, dass 
die Banken und die Finanzdienstleister wissen, was ökologisch, was sozial gerecht 
und was gute Unternehmensführung ist. Wir müssen uns also die Mühe machen, 
diese Begriffe zu definieren. Vorhin ist schon angeklungen, dass das bis jetzt nur 
zum Teil gelungen ist. Wir haben eine Taxonomie-Verordnung, die regelt, was öko-
logisch ist. Es war schon ein relativ großer Kraftakt für die Mitgliedstaaten, diese 
Verordnung zu erlassen. Sie formuliert leider nur Prinzipien. Ökologisch handelt 
schon, wer ein Umweltziel wesentlich fördert und die anderen sechs Umweltziele 
nicht wesentlich beeinträchtigt. Meine Bitte an Sie ist heute: Das muss man in 
praktikables anwenderfreundliches Recht herunterbrechen. Am Schluss müssen 
jede Sparkasse, jede Volksbank und jede Raiffeisenbank wissen, was sich hinter 
diesem Begriff verbirgt.

Es gibt die Technical Expert Group on Sustainable Finance, die haben es letztes 
Jahr versucht und einen über 400 Seiten dicken Bericht für jede Branche, für die 
Immobilienwirtschaft, für die Automobilindustrie und für die Zementindustrie vorge-
legt und versucht, Grenzwerte zu definieren. Im Bereich der Ökologie funktioniert 
das auch ganz gut. Da können Sie mit numerischen Zahlen arbeiten und zum Bei-
spiel einen CO2-Ausstoß pro Tonne Zementherstellung definieren. Viel schwieriger 
wird es aber beim Thema soziale Gerechtigkeit. Da gibt es noch keine Taxonomie. 
Gleiches gilt für den Bereich gute Unternehmensführung. Auch dafür gibt es keine 
Taxonomie. Wenn man dieses System aber durchführen will, muss man es definie-
ren und zu Ergebnissen kommen. Sie sehen am Beispiel des Deutschen Lieferket-
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tengesetzes, wie extrem schwierig diese Diskussionen sind, um einmal zu definie-
ren, was sozial gerecht ist.

Deswegen bin ich an der Stelle ausdrücklich dankbar, dass Sie, der Ausschuss, 
sich heute so viel Zeit nehmen, über dieses Thema zu reden. Diese Diskussion ge-
hört aus meiner Sicht nicht in die Hände von europäischen Aufsichtsagenturen. 
Über diese Themen können nicht die EBA, die ESMA oder die EIOPA entscheiden. 
Diese Themen gehören in die Parlamente. Darüber müssen der Bundestag, die 
Landtage und das Europäische Parlament entscheiden. Dazu muss wahrscheinlich 
jeder von Ihnen einen Input geben, wie man sich das vorstellt. Deswegen bin ich 
etwas kritisch, wenn man diese Entscheidungen in die Hände einer Europäischen 
Zentralbank oder einer Bundesbank legt. Das sind unabhängige Aufsichtsbehör-
den, die demokratisch nicht legitimiert sind. Die sind für ihre Bereiche spezialisierte 
Aufsichtsbehörden. Für grundsätzliche gesellschaftspolitische Fragestellungen 
müssen die Parlamente ihrer Verantwortung gerecht werden.

Lassen Sie mich auch noch einmal betonen, welche Auswirkungen dieses System 
auf die Realwirtschaft hat. Nehmen Sie das Beispiel eines ganz normalen Mittel-
ständlers. Der muss sich in Zukunft die Frage stellen, ob er sich Waren und Dienst-
leistungen aus einem möglicherweise autokratisch islamisch regierten Land kaufen 
kann, in dem zum Beispiel im Arbeitsprozess Frauen benachteiligt werden. Ist das 
dann noch ein sozial gerecht hergestelltes Produkt? Nehmen Sie das Beispiel 
eines Münchner Großbäckers, egal ob es Ihle, Müller oder sonst wer ist. Es ist ein 
reales Beispiel. Er lässt wegen der geringeren Lohnkosten seine Brezen im Ex-Ju-
goslawien drehen, nehmen wir einmal an, in Albanien. In Albanien stellt sich her-
aus, dass beim Drehen von Brezen, die dann schockgefrostet werden und per Las-
ter über Nacht nach München kommen, Männer bevorzugt und besser bezahlt 
werden. Frauen werden schlechter bezahlt und haben schlechtere Arbeitsstan-
dards. Die Frauen wenden sich wegen dieses Skandals zurecht an die Süddeut-
sche Zeitung. Am Samstag kommt ein großer Bericht über diesen Verstoß gegen 
die soziale Gerechtigkeit.

Normal könnte man sagen, das ist ein Skandal, der politisch aufgearbeitet werden 
muss. Dass dieser Skandal aber bei der finanzierenden Sparkasse landet, ist aus 
meiner Sicht problematisch. Was passiert? Die Sparkasse hat den Bäcker bis jetzt 
günstig finanziert, weil die Lebensmittelherstellung nach der Taxonomie eine ökolo-
gisch-wirtschaftliche Tätigkeit ist. Jetzt muss sich die Bank fragen, ob durch diesen 
Skandal das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit im Produktionsprozess verletzt ist 
und sie deswegen die Begünstigung mit dem Kredit wieder aufheben muss. Also 
schreibt die Bank dem Bäcker, sie müsse leider die Vergünstigung des Kredits zu-
rücknehmen und er müsse sich teurer refinanzieren. Für die HypoVereinsbank 
stellt sich die Frage, ob sie die Anleihe dieses Großbäckers aus den Depots der 
Kunden nehmen muss, die soziale Gerechtigkeit wollten. Welche Auswirkungen 
das auf den Kurs der Anleihe und für die Gläubiger hat, brauche ich Ihnen nicht zu 
sagen. Das kann für diesen Mittelständler dramatisch sein. Das war ein etwas ein-
faches Beispiel, aber es macht deutlich, welche Diskussionen hier entstehen. Da 
brauchen die Unternehmen die Hilfestellung der Politik. Die kann man damit nicht 
alleine lassen.

Eine Herausforderung sehe ich vor allem auch in einem riesigen Datensatz, den 
Sie brauchen. Sie brauchen einen unglaublichen Datentransfer weg von der Real-
industrie hin zur Finanzindustrie. Wenn Sie die Kriterien Ökologie, soziale Gerech-
tigkeit und Good Governance erfüllen wollen, müssen die Unternehmen das veröf-
fentlichen. Die Banken müssen das irgendwo hernehmen. Dazu brauchen Sie 
normierte Datensätze, IT-Infrastruktur und Schnittstellen, die es noch nicht gibt. Die 
muss man aufbauen, und es kostet Millionen, so etwas auf die Beine zu stellen. 
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Das kann man machen, aber man muss damit einmal anfangen. Das sind unglaub-
lich dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen.

Deshalb erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle auch die eine oder andere Bitte 
an die Politik formuliere. Die bayerische Politik könnte oder sollte zum Beispiel Ra-
tingstellen schaffen, an die sich vor allem kleine und mittlere Unternehmen wenden 
können, wenn sie sich hinsichtlich Nachhaltigkeit, Ökologie, soziale Gerechtigkeit 
und Good Governance bewerten lassen sollen. Es wäre schade, wenn das nur 
mehr sehr teure US-amerikanische Ratingagenturen machen würden, die dafür 
fünfstellige Beträge aufrufen. Das wäre auch eine Einladung an die IHKs, an die 
Kammern und an das Wirtschaftsministerium. Da kann man sicher sehr hilfreich für 
die Unternehmen tätig werden.

Das Gleiche gilt für das Thema Good Governance. Auch hier brauchen die Unter-
nehmen Leitlinien, was sie an Compliance-Programmen machen müssen. Sie 
müssen wissen, was Sie für Antikorruption, für Whistleblowing, für Transparenz, für 
Gremienarbeit oder für die Vorstandsvergütung machen müssen. Da drängt aber 
die Zeit, denn dieses Thema steht nicht irgendwann vor der Tür, sondern es steht 
am 10. März vor der Tür. Ab 10. März nächsten Jahres müssen die Institute, also 
die Banken, die Vermögensverwalter, die Asset Manager oder die Anlageberater 
auf ihrer Homepage veröffentlichen, welche Strategien sie fahren, um diesen 
Nachhaltigkeitsfaktoren Rechnung zu tragen.

Leider ist das wieder relativ kompliziert geworden. In den delegierten Rechtsakten, 
die das regeln sollen, gibt es inzwischen 32 Nachhaltigkeitsindikatoren, zu denen 
die Institute Stellung nehmen müssen. Sie können sich vorstellen, wie sich jemand 
an der Sparkasse in Rosenheim überlegen muss, was er denn zu den 32 Nachhal-
tigkeitsfaktoren sagt. Das ist relativ aufwendig, denn diese Nachhaltigkeitsfaktoren 
sind – das ist nicht überraschend – der CO2-Ausstoß, den Sie mit Ihrem Invest-
ment produzieren, aber auch Kriterien wie Deforestation; und dazu muss sich die 
Sparkasse überlegen, wie viele Bäume abgeholzt werden, wenn ich bei Siemens, 
bei General Electric oder alternativ investieren will. Das sind Daten, die es gar 
nicht gibt. Gleiches gilt für den Gender Payment Gap. Der wird von den Unterneh-
men nicht veröffentlicht. Wie soll sich die Sparkasse das heraussuchen? Das ist 
schon noch aufwendig. Wie sollen sich die Unternehmen zur Exzessiv CEO-Remu-
neration äußern? Dazu sollen die Unternehmen ab dem 10. März auf ihrer Home-
page auch Stellung nehmen. Für uns Praktiker stellt sich die Frage, was wir da 
schreiben sollen. Wir haben keine Daten, es gibt keine Metrik dazu, und es wird 
alles relativ kompliziert.

Lassen Sie mich mit einer Anmerkung zu dem, was vorhin schon angesprochen 
wurde, schließen. Denken Sie bitte auch an die Aufsichtsarbitrage. Was kann pas-
sieren? Wir schreiten als Europäer voran und wollen die Standards setzen. Was 
kann aber passieren, wenn wir das tun, es aber nicht funktioniert, weil es nicht 
praktikabel ist? Dann freuen sich darüber die Schweizer Banken und nach dem 
Brexit auch die Britischen Banken. Die werden dann zu den bayerischen Mittel-
ständlern sagen, kommen sie zu uns, und wir machen ihre Finanzierung, das ist 
alles viel einfacher und wir platzieren ihre Aktien und Anleihen an der Wall Street 
oder an asiatischen Märkten, wo wir kein Sustainable Finance machen müssen. 
Das wird viel billiger und effizienter. Für diese Aufsichtsarbitrage gibt es leider kein 
Grenzausgleichssystem. In den EU-Verträgen gilt die Kapitalverkehrsfreiheit. Sie 
können niemand daran hindern, seine Kreditfinanzierung oder Anleihefinanzierung 
in der Schweiz oder nach dem Brexit in Großbritannien zu machen. Deswegen 
bitte ich an der Stelle, dass Sie den Instituten nicht das Wasser abgraben, weil ihr 
Geschäft ins Ausland abwandert. Das war auch schon mein Statement. Ich bedan-
ke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.
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Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, Herr Dr. Waigel. Nächster 
wäre dann Herr Markus Buchheit aus dem Europäischen Parlament.

SV Markus Buchheit (Europäisches Parlament, Brüssel): Herzlichen Dank – auch 
für die Redebeiträge meiner Vorredner. Ich hatte zuletzt an diesem Montag in Brüs-
sel eine Sitzung zum CBIM im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. 
Die momentanen Instrumente des Green Deals sind fast zu viele, dass wir heute 
im Detail darauf eingehen können. Das zeigt auch die Komplexität des ganzen An-
liegens. Die Instrumente des Green Deals sind eigentlich Thema in jedem Aus-
schuss des Brüsseler EU-Parlaments. Auch der CBIM war heute hier schon 
Thema. Bei dieser Sitzung am Montag stellte sich auch die Frage, die grade im Zu-
sammenhang mit der Taxonomie schon angeklungen ist: Wie soll dieser Aus-
gleichsmechanismus an den Grenzen überhaupt bewertet werden? Welche Fakto-
ren wollen wir da miteinbeziehen? Ich kann zu Frau Dr. Reuter, die jetzt 
anscheinend gerade nicht anwesend ist, nur sagen: Ein Zoll wird es sicherlich nicht 
werden. In Brüssel wird großer Wert daraufgelegt, dass wir es nicht Zoll nennen, 
sonst hätten wir Probleme mit der WTO. Es wird einen Ausgleichsmechanismus 
geben. So ist es gerade formuliert worden. Die genaue Ausgestaltung wird noch 
Thema der nächsten Sitzungen werden.

Hieran sehen wir schon, dass wir momentan in so vielen Bereichen mit einem un-
glaublichen Umfang legislativ voranpreschen. Wir reden in einem ersten Schritt 
von 750 Milliarden Euro. Das wundert einen schon etwas. Das normale Gesetzge-
bungsverfahren dauert ungefähr 19 Monate. In diesem Fall sind wir bei 9 Monaten, 
obwohl wir eine unglaubliche Fülle an finanziellen Instrumenten dabeihaben. Wir 
sehen gerade auch das Problem. Aufgrund der Regelungsdichte und aufgrund der 
Komplexität kommt es zu einem Eigenleben der Verwaltung, der Exekutive. Wir 
haben in Deutschland ein Wesentlichkeitsprinzip, das durch das Bundesverfas-
sungsgericht normiert wurde. Die Parlamente sind befugt, in ganz wesentlichen 
Entscheidungen, zumal in denjenigen mit besonderer Grundrechtsrelevanz, die 
Entscheidungen selbst zu treffen. Das ist hier aber nicht mehr der Fall. Zum Klima-
gesetz, zur tragenden Säule des Green Deals, haben wir vom Rechtsdienst des 
Europäischen Parlaments die Aussage bekommen, wir befänden uns bei den dele-
gierten Rechtsakten in einem Konfliktverhältnis zu Artikel 92 AEUV. Wir übereignen 
der Exekutive zu viel Macht und sind nicht mehr in der Lage, ganz wesentliche Ent-
scheidungen in den Parlamenten selber zu treffen. Der Grund ist die Regelungs-
komplexität. Ein politischer Prozess im Parlament dauert eben ein bisschen länger. 
Das wissen wir selber.

Hier kommt auch wieder eine Aussage der Vorrednerin ins Spiel. Wie können Sie 
der jungen Generation noch in die Augen schauen? Wir sind gerade an der Grenze 
zwischen Moral und Effizienz. Hier kommen so viele moralische Faktoren ins Spiel, 
dass es extrem schwierig wird, alle Argumente und Ideen meines Vorredners in 
entsprechende Gesetze zu packen. Ich kann nur eines sagen: Es gab einmal einen 
Nobelpreis für Herrn von Hayek. Der hat gefragt, was das effizienteste Regelungs-
system ist, das wir haben. Und das ist eben der freie Markt, das freie Spiel der 
Kräfte. Ich sehe durchaus ein, dass wir externe Effekte haben wie zum Beispiel die 
Luftverschmutzung durch CO2. Diese externen Effekte gehen nicht in das Kosten-
Nutzen-Kalkül der entsprechenden Akteure ein und müssen bepreist werden. 
Damit bin ich vollkommen d‘accord. Viele andere Probleme, die wir momentan 
haben, die aus rein moralischen Aspekten herrühren und in zahlreichen Unterge-
setzen resultieren, werden uns nicht nur im parlamentarischen Alltag, wo wir viel 
Redebedarf haben, belasten. Sie werden sich in erster Linie auch in der Bürokratie 
und bei unseren kleinen und mittelständischen Unternehmen niederschlagen. Wir 
werden einmal schauen, wie sich der CBIM am Ende auf die Bepreisung von 
Grundprodukten, die aus dem Ausland in die EU eingeführt werden, auswirkt. Ich 
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gehe nicht damit d’accord, dass das Ganze rosig wird und dass wir keine struktu-
rellen Arbeitsplatzverluste zu befürchten haben, wie die Vorrednerin vorhin sagte. 
Pardon, wir haben mittlerweile so viele Studien, dass ich widersprechen muss. Wir 
haben wahrscheinlich Arbeitsplatzverluste in hunderttausendstelliger Zahl. Die 
Kosten müssen sich irgendwo niederschlagen. Sie werden sich nicht nur in einem 
gesteigerten Staatshaushalt und in höherer Verschuldung niederschlagen. Am 
Schluss werden sie auch mit Arbeitsplatzverlusten bezahlt werden müssen.

Meine Damen und Herren, es klang hier schon an: Wir können keinen euro-
päischen Eigenweg gehen. Wir stehen vor globalen Problemen. Die Klimaerwär-
mung ist ein globales Problem. Wenn wir das lösen wollen, reicht dafür nicht die 
EU alleine. Wir haben mittlerweile in den Vereinigten Staaten Stromkosten für die 
Industrie, die bei einem Drittel dessen liegen, was wir in Deutschland haben. Inso-
fern ächzt die Industrie zurecht. Wir können die Industrie nicht noch mehr belasten. 
Wir müssen dem Markt wieder mehr freien Raum zum Atmen geben. Wir müssen 
das freie Spiel der Kräfte, wo immer es möglich ist, gewährleisten, und wir müssen 
schauen, dass die Moral wieder durch Effizienz und Rationalität verdrängt wird.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, Herr Buchheit. Als nächsten 
Redner habe ich Herrn Frederik Moch, Abteilungsleiter Struktur-, Industrie- und 
Dienstleistungspolitik Deutscher Gewerkschaftsbund – Bundesvorstand Berlin, auf 
dem Plan. Sie sind uns zugeschaltet. Bitte legen Sie los.

SV Frederik Moch (Deutscher Gewerkschaftsbund - Bundesvorstand, Berlin): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die 
Möglichkeit, in dieser wichtigen Anhörung Stellung nehmen zu können. Vorweg 
möchte ich eine ganz grundsätzliche Bemerkung zum Green Deal machen. Ich 
sehe im Green Deal eine große Chance, Europa nach zehn Jahren aus einer strik-
ten Sparpolitik auf einen Pfad von nachhaltigem Wachstum, Beschäftigung und 
neuen Chancen zu bringen. Dass die Welt nicht schwarz und nicht weiß ist, ist in 
der Anhörung schon deutlich geworden. Es gibt viele Grautöne, auf die ich im Fol-
genden eingehen und Ihnen deutlich machen möchte, was aus Sicht des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes wichtige Anforderungen sind, um den European 
Green Deal zu gestalten.

Eines ist ganz klar: Der Energiewandel ist eine zentrale Herausforderung. Das 
muss ich hier im Ausschuss nicht festhalten. Deshalb ist es aber umso wichtiger, 
dass wir uns des Green Deals auf europäischer Ebene annehmen, dass wir uns in 
Europa möglichst geschlossen dem Ziel, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, 
annähern. Wir sagen, dass mit der Zwischenstufe, die bis 2030 vorgegeben wor-
den ist, nämlich ein Minus von 55 %, eine deutliche Ambitionssteigerung vorgege-
ben wird. Wenn es dazu kommt, nämlich zu 15 % mehr, als bisher vorgeschlagen, 
wird der Strukturwandel in Europa deutlich beschleunigt, und damit hängen sehr 
viele Fragen zusammen. Wie diese Zielverschärfung auf die Mitgliedsländer herun-
tergebrochen wird, und wie sich das auf die Reform auswirkt, ist noch lange nicht 
klar. Insofern ist auch sehr schwer absehbar, welche wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der European Green Deal nachher konkret haben wird. Ich werde darauf 
gleich noch einmal eingehen.

Für uns ist es daher wichtig, dass wir diese komplexen Schritte, die wir gehen wol-
len und gehen müssen, immer mit einer vernünftigen Betrachtung der Folgewirkun-
gen gehen. Wir müssen die wirtschafts-, beschäftigungs- und sozialpolitischen Fol-
gen des Green Deals im Blick behalten. Wir müssen sie auch möglichst präzise 
ableiten können. Wir sind der Überzeugung, dass es entscheidend ist, Strukturbrü-
che zu vermeiden. Wir wollen Beschäftigungsrisiken vermeiden. Wir wollen wirt-
schaftliche Chancen gestalten. Wir wollen den Strukturwandel gestalten. Wir wol-
len den Wandel an bestehenden Standorten mit den Beschäftigten gestalten, und 
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wir wollen nicht die gesamte Wirtschaftsstruktur auf den Kopf stellen und auf dem 
Reißbrett neu aufbauen. Wir müssen an die Strukturen anknüpfen, die wir haben, 
um den Weg zur Klimaneutralität zu gehen.

Deshalb ist es entscheidend, dass wir nicht nur über Ziele, sondern über konkrete 
Maßnahmen reden, und über Wege, auf denen wir diese Ziele auch praktisch errei-
chen können. Das findet im Moment noch viel zu wenig statt. Es wird viel über die 
Ziele gesprochen. Das müssen wir ohne Frage natürlich auch klären. Entschei-
dend beim European Green Deal werden in der Folgezeit – die Vorredner sind 
schon darauf eingegangen – die Vorschläge der Legislative sein, die dann kom-
men werden und die den Pfad zur Erreichung des Ziels unterstützen sollen. Das 
werden nachher die entscheidenden Ausgestaltungsfragen sein, die geklärt wer-
den müssen. Für uns entscheidend ist, dass wir Klimapolitik immer in einem Kon-
text sehen, dass wir soziale, ökologische und ökonomische Fragestellungen zu-
sammenbringen. Es wird niemanden wundern, dass uns dabei die Fragen von 
guter Arbeit und mitbestimmter Arbeit auf diesem Weg ganz entscheidend sind.

Wir diskutieren über den European Green Deal nicht mehr so wie im letzten Winter, 
als er vorgestellt wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie sind wir jetzt in einer ganz 
anderen wirtschaftlichen Situation. Darauf möchte ich auch ganz klar eingehen. 
Die EU hat nicht zuletzt deshalb mit groß angelegten Konjunkturimpulsen reagiert. 
Ich gehe darauf gleich noch einmal im Einzelnen ein. Ohne Frage ist es für uns 
dabei entscheidend, festzustellen, dass, wie wir aus der Corona-Pandemie gelernt 
haben, wir solche großen globalen Herausforderungen nur meistern können, wenn 
wir uns in einem handlungsfähigen Staat bewegen, wenn wir wirtschaftliche Stabili-
tät haben und anstreben und wenn wir dabei immer einen solidarischen euro-
päischen Ansatz verfolgen. Das, glaube ich, ist an der Stelle ganz wichtig.

Klar ist auch, dass wir trotz aller Antikrisenmaßnahmen, die wir jetzt sinnvollerwei-
se ergreifen, das Thema Klimaschutz nicht aus den Augen verlieren dürfen. Bei 
allen Konjunkturimpulsen, die wir jetzt setzen, müssen wir den Klimaschutz, aber 
auch andere Teile des Strukturwandels, wie beispielsweise die Digitalisierung, 
immer berücksichtigen. Es findet alles nicht im luftleeren Raum statt. Für uns ist es 
wichtig, dass wir gerade mit Blick auf die EU den Green Deal so ausgestalten, 
dass wir die sozialen und die ökonomischen Disparitäten in der EU nicht verschär-
fen. Das haben wir vor zehn Jahren mit der Antikrisenpolitik anders und schlechter 
gemacht. Der Green Deal ist da aus unserer Sicht wirklich die Chance, einen Para-
digmenwechsel zu einem neuen Zusammenwachsen der Mitgliedstaaten in Europa 
in einer unstrittig schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage zu erreichen.

Ich möchte noch kurz fünf Punkte ansprechen, die aus unserer Sicht wichtig sind. 
Zum einen ist es die Frage nach Investitionen. Wer Klimaziele erhöht, muss ohne 
Frage auch Investitionsbudgets, egal ob öffentlich oder privat, erhöhen. Die Erhö-
hung von Klimazielen ist nichts anderes als das Gaspedal der Investition. Für uns 
ist es daher ganz entscheidend, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir zu deut-
lich höheren privaten und öffentlichen Investitionen kommen, damit wir in klima-
freundliche Infrastrukturen und klimafreundliche Energien investieren können. Inso-
fern verstehen wir den European Green Deal ganz klar als Teil der europäischen 
Konjunkturstabilisierung, die jetzt, was das Thema Investitionen anbelangt, ent-
schieden vorangebracht werden kann. Beim Thema Konjunktur haben wir natürlich 
öffentliche Investitionsoffensiven für klimafreundliche Infrastruktur und klimafreund-
liche Technologien stark im Blick. Das schafft Arbeitsplätze, das ist ganz klar, und 
es ermöglicht auch einen Umstieg auf Alternativen, und es stabilisiert die wirt-
schaftliche Situation.
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Entscheidend dabei ist nicht das, was die Öffentliche Hand kann und macht, son-
dern entscheidend ist, dass wir einen Rahmen für private Investitionen schaffen, 
die deutlich steigen müssen. Ganz klar ist der Spielraum für private Investitionen in 
dieser Krisensituation natürlich deutlich eingeschränkt. Die Gewinne brechen weg, 
Eigenkapital zerrinnt durch die Finger. An der Stelle stellt sich natürlich die Frage, 
was wir für die Zukunftssicherung von Standorten für Arbeitsplätze tun können, um 
die Unternehmen dazu zu bewegen, dass sie investieren. Aus unserer Sicht ist es 
ganz entscheidend, dass wir eine klare industriepolitische Flankierung forcieren 
und die Unternehmen in die Lage versetzen, zu investieren. Wir müssen uns über-
legen, mit welchen Instrumenten wir das machen. Das ist ganz klar. Häufig wird 
wegen betriebswirtschaftlicher Restriktionen oder Wettbewerbsnachteilen nicht in 
neue Technologien investiert. Wir haben sehr unterschiedliche Standards in der 
Klimaschutzpolitik. Eine Angleichung ist immer wünschenswert. Leider ist sie aber 
meistens nicht so einfach. Deshalb ist es trotzdem wichtig, dass wir vorangehen.

Unbestritten brauchen wir einen Carbon-Leakage-Schutz. Wir müssen über sinn-
volle Finanzierungsinstrumente nachdenken, um den Marktdurchlauf von Techno-
logien zu ermöglichen. Im Kontext des European Green Deal ist für uns eine Re-
form des Beihilferechts ganz wichtig, die es langfristig ermöglicht, 
transformationsförderliche Maßnahmen und industriepolitische Instrumente zu un-
terstützen. Ich will die Carbon Contracts for Difference als wichtiges Instrument 
nennen, aber auch öffentliche Transformationsfonds, damit die Modernisierungs-
strategie, die wir mit dem European Green Deal verfolgen, auch funktionieren 
kann. In Deutschland haben wir das Zukunftspaket der Bundesregierung, dass 
auch in diese Richtung geht und im besten Fall den Green Deal deutlich flankiert.

Punkt 2: Wir müssen natürlich den Strukturwandel aktiv und gerecht gestalten. Wir 
müssen die Herausforderungen annehmen. Zum Thema Beschäftigung müssen 
wir auf die Folgenabschätzung der EU-Kommission eingehen. Was bedeutet die 
Klimazielverschärfung auf minus 55 % für die Beschäftigungseffekte? Und siehe 
da, hier kommt per Saldo mehr oder weniger eine leicht rote oder leicht schwarze 
Null heraus. So gesehen ist das aber eine Information, mit der nicht so viel anfan-
gen können, mit der wir kaum weiterarbeiten können. Entscheidend ist nämlich, 
dass dieser Saldo auf sehr aggregierten Zahlen beruht und am Ende sich der Be-
schäftigungseffekt sehr stark zwischen Regionen und auch zwischen Sektoren un-
terscheiden wird. Am Ende ist es auch eine Frage, wie wir mit den Beschäftigungs-
effekten umgehen. Wir müssen uns die Details sehr differenziert nach den 
Branchen und nach den Regionen anschauen. Dazu gibt es derzeit noch viel zu 
wenig Information.

Aus unserer Sicht wäre es absolut sinnvoll, wenn sich sowohl die Bundesregierung 
als auch die Bayerische Staatsregierung dieses Themas annehmen würde und die 
Folgenabschätzung für die jeweiligen Verantwortungsbereiche noch einmal sehr 
viel klarer in den Blick nehmen würde, damit man darauf aufsetzen kann, um den 
Strukturwandel sinnvoll zu begleiten. Bayern mit einem hohen Industrieanteil von 
27 % am Bruttoinlandsprodukt steht dabei natürlich vor sehr hohen Herausforde-
rungen. Der Maschinenbau und der Fahrzeugbau sind die großen dominierenden 
Branchen in der Industrie. Da fallen die einzelnen Perspektiven schon sehr unter-
schiedlich aus. Der Maschinenbau dürfte tendenziell durch die Nachfrage nach effi-
zienten Produkten Chancen sehen. Beim Fahrzeugbau wird es aufgrund der Dis-
kussionen über die Flottengrenzwerte wahrscheinlich einen noch größeren Druck 
auf den Strukturwandel geben. Damit müssen wir uns auf jeden Fall befassen, um 
Beschäftigungsrisiken in den Blick zu bekommen.

Die Energiekostenentwicklung ist generell ein Thema. Wir brauchen auch in dem 
sich abzeichnenden Strukturwandel bezahlbare Preise. Insofern ist für uns die Fol-
genabschätzung entscheidend für das, was im nächsten Jahr gestaltet werden soll. 
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Daraus ergibt sich ganz klar, dass wir eine sehr viel stärkere aktive europäische 
Strukturpolitik brauchen, die sich der Herausforderungen in den Regionen an-
nimmt. Die EU-Kommission hat mit dem Just Transition Fund und den Just Transi-
tion Mechanism darauf schon reagiert. Sie begleitet sehr viel stärker präventiv den 
Strukturwandel. Das halten wir im Grundsatz für gut. Aus unserer Sicht sind aller-
dings die finanziellen Möglichkeiten, die damit verbunden sein sollen, deutlich zu 
gering. Entscheidend ist dabei auch, dass diese Mittel immer an soziale und ökolo-
gische Kriterien gebunden werden. Dazu gehört auch, dass die guten Arbeitsbe-
dingungen eingehalten und wie bei anderen Strukturfonds auch das Partner-
schaftsprinzip berücksichtigt werden.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Herr Moch, wir müssten so langsam auf 
die Zielgerade kommen.

SV Frederik Moch (Deutscher Gewerkschaftsbund - Bundesvorstand, Berlin): Die 
Finanzierung des Green Deals muss sichergestellt werden.

Viertens müssen das Personal, die Betriebsräte und die Gewerkschaften in den 
ganzen Prozess eingebunden werden. Die Gewerkschaften und die Betriebsräte 
sind Innovationsträger. Das ist ganz entscheidend. Viele Punkte könnte ich in der 
Fragerunde noch vertiefen. Unser Ansatz ist es, den Green Deal so zu gestalten, 
dass nachhaltiger Wohlstand, gute Arbeit und Klimaschutz zusammengebracht 
werden können. Danke.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. Dann darf ich als nächsten 
Experten Herrn Prof. Dr. Fifka vom Institut für Wissenschaftswissenschaften in Er-
langen um ein Statement bitten.

SV Prof. Dr. Matthias S. Fifka (Institut für Wirtschaftswissenschaften, Erlangen): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für 
die Einladung in Ihren Ausschuss und für die Möglichkeit, ein wenig mit Ihnen über 
den Green Deal zu sprechen. Ich will versuchen, in der Kürze der Zeit eine ge-
samtwirtschaftliche Betrachtung des Green Deals abzugeben, und werde einige 
Schlaglichter auf ausgewählte Branchen werfen.

Nach meiner Auffassung ist der Green Deal grundsätzlich zu begrüßen, auch weil 
er für mich im Vergleich zu dem, was sonst aus Brüssel kommt, erstaunlich viele 
marktwirtschaftliche Instrumente enthält. Darin ist natürlich eine ganze Menge Re-
gulatorik enthalten, das wurde auch schon ausgeführt. Es gibt aber sehr viele 
marktwirtschaftliche Ansätze, und das finde ich begrüßenswert. Die gibt es auch 
aus gutem Grund, weil eine Veränderung der Größenordnung, die angestrebt wird, 
vom Staat alleine oder von staatlichen Institutionen überhaupt nicht geleistet wer-
den kann. Es wird nicht ohne die Mitwirkung der Wirtschaft gehen. Es wird nicht 
über Regulatorik gehen, es wird auch nicht über staatliche Finanzierung gehen – 
und das unter den gegenwärtigen sowieso nicht. Das heißt, wir brauchen zwangs-
läufig marktwirtschaftliche Elemente. Deshalb müssen für die Produzenten Anreize 
entstehen, grüne Technologien einzusetzen und entsprechende Produkte auf den 
Markt zu bringen, und für die Käufer müssen Anreize geschaffen werden, diese 
Produkte auch zu kaufen.

Ich will es einmal am Beispiel der Elektromobilität festmachen. Ich bin um Gottes 
Willen kein Gegner der Elektromobilität. So lange aber die Autos nur gekauft wer-
den, weil sie massiv staatlich subventioniert werden, sind sie keine dauerhafte Lö-
sung. Die Veränderung, die damit angestrebt wird, werden wir nicht erreichen.

Dass diese Transformation nicht alleine über staatliche Mittel oder über staatliche 
Regulatorik geschehen kann, zeigt auch ein Blick auf die Kosten, über die wir 
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schon gesprochen haben. Ich will dazu einmal ein bisschen konkreter werden, 
auch wenn die Zahlen nur auf groben Schätzungen beruhen. Das will ich auch 
sagen. Man kann aber davon ausgehen, dass diese Transformation die euro-
päischen Volkswirtschaften in etwa 260 bis 320 Milliarden Euro jährlich kosten 
wird. Das sind die Kosten, die das Klimaziel als Oberziel des Green Deals mit sich 
bringt.

Wenn wir diese Kosten auf das Zwischenziel für 2030 herunterbrechen, dann sind 
wir bei etwa 3.000 Milliarden Euro. Das ist das, was volkswirtschaftlich auf die EU-
Mitgliedstaaten zukommt. Das gegenwärtige Investitionspaket staatlicherseits be-
läuft sich auf ungefähr 1.000 Milliarden. Davon sollen 500 Milliarden aus dem EU-
Haushalt kommen, 250 Milliarden aus Krediten der Europäischen Investitionsbank, 
die Mitgliedstaaten sollen noch einmal 110 Milliarden beitragen, was ohnehin unsi-
cher ist, und man möchte auch private Investoren mit etwa 140 Milliarden beteili-
gen. So kommt man auf diese 1.000 Milliarden.

Es bleibt dann aber immer noch offensichtlich eine Lücke von 2.000 Milliarden, die 
zu stemmen sind. Da sieht man schon: Ohne private Investitionen ist es nicht zu 
machen. Es gibt nicht die staatlichen Mittel, die diese Differenz ausgleichen kön-
nen. Daher glaube ich, dass es der richtige Ansatz ist – und das versucht der 
Green Deal sicherlich auch –, wenn man die anfängliche Entwicklung von Techno-
logien fördert, um deshalb zusätzlich private Investoren zu gewinnen. Das ist eine 
Risikologik. Die Investoren sagen, wenn es weitere Investoren gibt, wenn der An-
fang bereits gemacht wird, dann reduziert sich eben unser Investitionsrisiko als pri-
vate Akteure. Ich glaube, da ist ein guter Grundstein gelegt.

Ganz wichtig ist dabei – und das ist mein erster Appell an Sie –, dass man auf 
Technologieoffenheit achtet. Das tut der Green Deal zum großen Teil, auch wenn 
die Elektromobilität eine bedeutende Rolle spielt. Sie ist aber sicher nicht die allei-
nige Weisheit oder alleinige Lösung. Ich glaube, die Technologieoffenheit ist auch 
im Sinne der bayerischen Wirtschaft immens wichtig.

Mein zweiter Appell – über dieses Thema wurde schon sehr ausführlich gespro-
chen – betrifft den angedachten CO2-Grenzausgleich, in welcher Form der auch 
immer stattfinden wird. Ich hätte fast die polemische Behauptung gewagt: Selbst, 
wenn es ein Zoll wird, ist es momentan nicht so kritisch, weil der Streitschlichtungs-
mechanismus der WTO eh nicht funktioniert. Unabhängig von der Form glaube ich 
aber, dass der CO2-Grenzausgleich ein fatales Element für die bayerische Wirt-
schaft wäre. Warum? – Weil es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit – die Vorredner 
hatten es angesprochen – zu Gegenmaßnahmen, in welcher Form auch immer, 
führen wird. Diese würden die bayerische Wirtschaft als exportorientierte Wirtschaft 
hat treffen. 53 % der bayerischen Wirtschaftsleistung beruhen auf dem Export. Das 
heißt, Sie wollen diese Handelskriege mit Sicherheit vermeiden.

Das betrifft nicht nur das, was exportiert wird, sondern auch das, was importiert 
wird, weil Vorleistungen aus dem Ausland für Konsumenten wie auch für Unterneh-
men durch diesen Grenzausgleich teurer werden. Dieser vermeintliche Schutz der 
heimischen Wirtschaft ist für mich ein Rohrkrepierer. Das sage ich ganz ehrlich. 
Das geht mit großer Wahrscheinlichkeit nach hinten los.

Das kann man an einem Beispiel belegen. Ich hatte schon gesagt, ich will auf ein-
zelne Industrien eingehen. Ein Beispiel ist die Automobilindustrie. Stellen Sie sich 
vor, BMW muss nach Einführung eines solchen Grenzausgleichs diesen Ausgleich 
bezahlen, wenn es ein Auto aus seinem Werk in Spartanburg in die Europäische 
Union bringen will, um es dort zu verkaufen. Das wird passieren. Die Automobilin-
dustrie als wichtige Branche in Bayern ist ohnehin schon schwer getroffen. Durch 
den Brexit bricht der größte Absatzmarkt für die bayerische Automobilindustrie und 

Anhörung
31. WI, 29.10.2020

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert 27



die deutsche insgesamt weg. Wir verkaufen 770.000 Autos jedes Jahr nach Groß-
britannien. Der zweitwichtigste Exportmarkt sind die USA mit etwa 550.000 Autos. 
Auch da ist nicht alles im grünen Bereich. Auch unter einem möglichen Präsiden-
ten Biden wird es nicht besser werden. Diese Hoffnung kann ich Ihnen nehmen. Da 
gibt es viele Probleme, und die müssen wir auch berücksichtigen, wenn wir über 
die bayerische Wirtschaft sprechen. Ein solcher Grenzausgleich wird in der Ge-
samtschau eher fatale Folgen haben. Daher sollte man das tun, was möglich ist, 
um den zu verhindern.

Aus wissenschaftlicher Perspektive kann man natürlich die Frage stellen, was sol-
che Mechanismen wie ein Grenzausgleich oder ähnliche Mechanismen bringen, 
wenn man sie in Freihandelsverträge aufnimmt. Die EU ist – auch das ist ein Be-
standteil des Green Deals – entschlossen, in künftige Freihandelsverträge eine sol-
che Klimaklausel aufzunehmen. Dazu wissen wir leider sehr wenig. Aus wissen-
schaftlicher Perspektive haben diese Klauseln in den Ländern, mit denen man 
diese Freihandelsverträge geschlossen hat, zu Verbesserungen geführt. Wir haben 
teilweise in den USA, aber auch in der EU solche Klauseln in den Freihandelsver-
trägen. Manche Studien sagen, das bringt etwas, andere Studien sagen, es hat gar 
nichts gebracht, es hat sogar eher das Gegenteil bewirkt. Beweise, dass solche 
Klauseln in Freihandelsabkommen im jeweiligen Partnerland zu Verbesserungen 
führen, sind nicht vorhanden.

Um zum Schluss zu kommen: Ich glaube, es wird in allen Branchen Gewinner und 
Verlierer des Green Deals geben, je nachdem, wie weit die entsprechenden Unter-
nehmen schon auf grüne Technologien oder grüne Produktion eingestellt sind. Ich 
glaube aber, es wird Branchen geben, in denen es mehr Verlierer als Gewinner 
geben wird. Dazu rechne ich die Automobilindustrie. Ich rechne aber auch die 
bayerische Landwirtschaft dazu, wenn ich ganz ehrlich bin. Ungefähr 11 % der 
Landwirte in Bayern produzieren ökologisch. Das ist ein sehr kleiner Teil. Der wird 
von dem, was angedacht ist, Verbot bzw. Einschränkung von Pestiziden und Dün-
gemitteln, sicherlich profitieren. Die Frage ist aber, was man mit den anderen 90 % 
macht. Ich glaube, dass wir langfristig tatsächlich eine Umstellung der Landwirt-
schaft brauchen. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist – und das ist mein 
dritter Appell –, unabhängig vom Wirtschaftsbereich Übergangslösungen zu schaf-
fen. Wir denken sehr viel darüber nach, wie wir die Zukunft finanzieren und wie wir 
die Klimaziele 2050 finanzieren. Wir müssen, glaube ich, auch darüber nachden-
ken, wie wir den Übergang dahin finanzieren. Auch das wurde von den Vorrednern 
schon erwähnt. Die Aussage, dass es keinen strukturbedingten Arbeitsplatzverlust 
geben wird, halte ich für ein schönes Märchen. Das gilt ganz besonders für die er-
wähnten Branchen. Daher ist es auch wichtig, darauf zu schauen, wie wir tragfähi-
ge Übergangslösungen schaffen, um den wirtschaftlichen Schaden, der für betrof-
fene Unternehmer entsteht, in Grenzen zu halten. Vielen Dank.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. Ich habe als nächsten Red-
ner Herrn Dr. Matthias Ballweg von SYSTEMIQ.

SV Dr. Matthias Ballweg (SYSTEMIQ GmbH, München): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich bin dankbar, heute hier sein zu dürfen, um über den Green 
Deal sprechen zu dürfen. Ich bin in der Automobilindustrie verankert. Ich war über 
Jahre bei McKinsey als Berater für die Automobilindustrie tätig. Ich habe drei Jahre 
lang den Strategiebereich von MAN in Karlsfeld bei München geleitet. Aktuell ar-
beite ich bei Systemiq zusammen mit dem World Economic Forum und auch mit 
bayerischen Autobauern an Zukunftskonzepten für die Automobilindustrie. Gerade 
jetzt haben wir gemeinsam mit der EU-Kommission einen Report veröffentlicht. Er 
heißt: "Implementing the European Green Deal in a time of recovery". Das ist mei-
nes Wissens der einzige Report zu diesem Thema, der die volle Unterstützung aus 
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Brüssel genießt. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat das Vorwort dazu ge-
schrieben. Auch die Trade Union hat ihn befürwortet. Genauso hat ihn auch die 
Corporate Leaders Group begrüßt. Er wird also sowohl von der Wirtschaft als auch 
von den Gewerkschaften und von Brüssel getragen. Ich habe Ihnen allen ein Exe-
cutive Summary davon mitgebracht.

Außerdem bin ich Vorsitzender des zweitgrößten Sportvereins in Bayern und damit 
tief in Bayern verwurzelt. Systemiq selber ist eine System Change Company. Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt, die Temperaturerhöhung auf 1 ½ Grad zu begrenzen 
und arbeiten dafür weltweit mit Regierungen, Koalitionen und auch Unternehmen 
an Konzepten dafür. Ich werde im Folgenden auf fünf Fragen aus Ihrem Fragenka-
talog vorrangig eingehen. Die Antworten auf die anderen Fragen werde ich größ-
tenteils zu Protokoll geben.

Die erste Frage, auf die ich eingehen möchte, ist die Frage Nummer 6. Wie realis-
tisch ist die politische Umsetzung des Green Deals in den nächsten 10 Jahren? 
Die Frage unterstellt, dass man darüber verhandeln kann und dafür mehr Zeit 
hätte. Das Ziel für 2050 ist aber nicht aus der Luft gegriffen, sondern hängt an dem 
Zwei-Grad-Ziel. Über das Zwei-Grad-Ziel ist nicht zu verhandeln. Der Unterschied 
zwischen 1 ½ Grad und 2 Grad ist erheblich. Bei 1 ½ Grad verlieren wir 90 % der 
Korallenriffe auf dem Planeten. Schon jetzt sind 50 % tot. Bei 2 Grad verlieren wir 
alle Korallenriffe. Bei 1 ½ Grad verlieren wir 10 % aller Arten, bei 2 Grad 40 %. Wir 
brauchen gar nicht darüber reden, ob wir in Richtung 3 Grad wollen. Die Alpen sind 
doppelt so stark betroffen. Aktuell haben wir eine Temperaturerhöhung von 
0,7 Grad weltweit. In den Alpen sind wir schon jetzt bei 1,8 Grad. Selbst wenn wir 
auf 2 Grad kommen, werden es in den Alpen locker 5 Grad sein. Es ist überhaupt 
nicht daran zu denken, dass wir das nicht erreichen wollen. Deswegen möchte ich 
gar nicht darüber verhandeln, ob wir den Green Deal ein bisschen strecken oder 
nicht strecken. Diese Kosten, die Ziele nicht zu erreichen, sind nicht nur für die Ar-
tenvielfalt, für die Umwelt, sozial, sondern auch wirtschaftlich viel höher. Wir dürfen 
dabei nicht nur auf Europa schauen. Das Pariser Klimaabkommen ist auch von der 
Bundesregierung ratifiziert worden. 2050 null Emissionen zu haben, ist auch Ziel 
der deutschen Bundesregierung.

Heute wurde auch darüber diskutiert, ob wir dazu Gesetze brauchen oder ob es 
die Wirtschaft alleine schafft. Die Wirtschaft hat meines Erachtens dazu eine Mei-
nung. Die Stiftung 2°, an dem bayerische Unternehmen wie Puma, Daikin oder 
Dräxlmaier, aber auch Unternehmen wie ThyssenKrupp, EnBW oder Telekom be-
teiligt sind, sagt ganz klar, dass wir politische Rahmenbedingungen und Gesetze 
brauchen, um unserer Wirtschaft die Sicherheit zu geben, dieses Ziel erreichen zu 
können.

Ihre Frage Nummer 11 war: Was bedeutet der Green Deal für die bayerische Wirt-
schaft? Natürlich ist es kritisch. Für BMW ist Tesla eine große Gefahr. Für Munich 
Re und die Versicherungsbranche sind die Klimafolgekosten schon jetzt massiv fi-
nanziell spürbar. Klimakompatible Geschäftsmodelle sind eine Voraussetzung für 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Unsere Automobilindustrie weiß das. Sie weiß, 
dass sie weg von den Verbrennungsmotoren muss und dass es dafür Wert ist, 
kurzfristig Margen aus dem Verkauf von Verbrennungsmotoren einzusetzen, um 
den Wandel zu gestalten. Vorgestern hat Herbert Diess gesagt: Es ist besser, wir 
gestalten den Wandel jetzt mit, als einer Entwicklung hinterherzulaufen. Er sagte, 
wir stehen zu den EU-Flottenzielen und zum Green Deal und er sagte: Spätestens 
ab 2026 ist das E-Auto ökologisch und ökonomisch das bessere Konzept. Das 
sagt jetzt, im Jahr 2020, der Chef von Audi. Das sehen die anderen Autobauer 
nicht anders. Wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren, ob wir ab 2030 eine 
Verkaufsschranke für Verbrennungsmotoren einführen. In den Vorstandsetagen 
der bayerischen Automobilindustrie, sowohl bei den Autobauern als auch bei den 
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Zulieferern, wird längst damit gerechnet, dass sie nach 2030 keine Verbrennungs-
motoren mehr verkaufen, weil es wirtschaftlich nicht das zukunftsfähige Konzept 
ist. Die warten im Zweifel auch nicht auf uns. Die bayerischen Autobauer, sowohl 
Audi als auch BMW, verfolgen aggressiv einen Plan des Abbaus ihrer Emissionen, 
weil sie glauben, dass das richtig ist. Teilweise müssen sie aktuell noch Geldstra-
fen zahlen, aber sie sind auf dem Weg dahin, die Emissionen abzubauen.

Mein Vorredner hat gerade gesagt, die bayerische Autoindustrie wird zu den Verlie-
rern zählen. Das muss man präzisieren. Es besteht die Gefahr, dass die Autoin-
dustrie zu den Verlierern des Klimawandels zählt. Der Green Deal ist aber eine 
Chance. Er ist ein Angebot aus Brüssel für die Industrie, insbesondere auch für die 
bayerische Automobilindustrie, dass sie nicht zu den Verlierern zählt. Der Umbau 
findet statt.

Ihre Frage 28 war: Welche ökonomischen und ökologischen Risiken birgt eine co-
ronabedingte Verzögerung oder Abschwächung des Green Deals? Darum geht es 
auch in dem schon erwähnten Report. Winston Churchill hat einmal gesagt: "Never 
waste a good crises up." Natürlich wären wir alle lieber ohne die Krise. Jetzt, da sie 
aber da ist, stellt sie auch eine Riesenchance dar. Wir haben einen Pool von 
750 Milliarden Euro für Recovery Money. Der kann uns helfen, diese Transformati-
on zu leisten, den Umbau zu schaffen, der sowieso notwendig gewesen wäre. Der 
Recovery, der Weg aus der Krise, und der Green Deal widersprechen sich über-
haupt nicht, sondern sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.

Dementsprechend passt das auch zur Antwort auf Ihre Frage Nummer 15, ob ein 
auf Bayern zugeschnittenes Konjunkturprogramm hilfreich wäre, ob ein nachhalti-
ges Konjunkturprogramm schon jetzt zum Green Deal beitragen kann. Ja, natür-
lich, ein auf die Ziele des Green Deals zugeschnittenes Konjunkturprogramm für 
Bayern wäre sehr sinnvoll. Ich nehme wieder das Beispiel der Automobilindustrie. 
Da kenne ich mich aus. Bei einem Hersteller, der 1.000 Mitarbeiter in der Motoren-
entwicklung beschäftigt, arbeiten ein Großteil der Entwickler in der Neuentwicklung 
von Motoren und ein kleinerer Teil in der Serienbetreuung. Für die Produktion gilt 
das gleiche, aber die Entwicklung wird zuerst betroffen sein, weil wir Verbren-
nungsmotoren noch eine Weile produzieren werden. Keiner rechnet aber damit, 
dass wir noch einmal einen Verbrennungsmotor neu entwickeln werden. Die Neu-
entwicklung eines Verbrennungsmotors – das haben alle unsere Autobauer und 
auch deren Zulieferer begriffen – ist nicht mehr angesagt. Sie brauchen jetzt Kon-
zepte und Unterstützung dafür, was sie mit denen machen, die jetzt die Motoren 
neu entwickeln, und mittelfristig auch für diejenigen, die diese Motoren noch 
bauen. Je schneller wir die Hand ausstrecken und dabei helfen können, diesen 
Umbau zu leisten, desto besser ist es. Wenn wir nicht nur keine Verbrennungsmo-
toren mehr entwickeln, sondern auch viel weniger Verbrennungsmotoren bauen 
und wenn wir der bayerischen Wirtschaft die Chance geben, bis 2030 ihre Ge-
schäftsmodelle so umzubauen, dass sie vor allem an der Elektromobilität und in 
anderen Branchen an anderen nachhaltigen Konzepten ihr Geld verdienen, dann 
haben wir alles richtig gemacht. Unser Ziel muss es sein, die bayerische Industrie 
zu Siegern in einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu machen.

Ihre Frage Nummer 7 war: Wie soll der europäische Green Deal finanziert werden 
und wie werden die Mitgliedstaaten an der Finanzierung beteiligt? Diese Frage ist 
heute schon am Rande einmal abgegriffen worden. Es gibt im Wesentlichen zwei 
große Töpfe in Brüssel. Das eine ist Multiannual Financial Framework, in dem un-
gefähr 1.000 Milliarden liegen. Es gibt aber auch 750 Milliarden Euro im Next Ge-
neration-EU-Topf, der vor allem für die Recovery verwendet werden soll. Ungefähr 
30 % in beiden Töpfen sind für Climate Action vorgesehen. Dieses Geld soll spezi-
fisch ausgegeben werden für Recovery, die auf den Green Deal einzahlt. In Bayern 
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können wir da vorausgehen. Ich habe gerade das Beispiel der Automobilindustrie 
genannt. Wir können unserer Automobilindustrie dadurch helfen, dass wir ihr Re-
covery-Gelder explizit dafür geben, um damit Umschulungen für Berufsgruppen zu 
finanzieren, die sich in absehbarerer Zeit schwertun werden. Sie sollen das Geld 
für Geschäftsmodelle ausgeben, die in absehbarer Zeit erfolgreich werden und 
damit Arbeitsplätze schaffen. Sie sollen das Geld aber nicht für Berufsgruppen und 
Geschäftsmodelle ausgeben, die sich in absehbarer Zeit schwertun werden. Wir 
müssen den Leuten beim Umstieg helfen, aber nicht dabei, das zu erhalten, was 
sie jetzt gerade noch erfolgreich macht. Das gilt auch für Investitionen in Wasser-
stoffflugzeuge. Wasserstoffflugzeuge sind bis 2030 realistisch. Darin sind sich das 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Bundesverband der Deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie einig. Sie haben das gerade wieder kommuniziert. Das kann 
für Bayern eine Zukunftsindustrie werden. Dementsprechend gilt auch für die Wirt-
schaft: Ein CEO, der an die langfristige Zukunft seines Unternehmens denkt, denkt 
jetzt weniger an das Beschützen des Status quo, sondern an das Nutzen dieser 
Chance, so dramatisch die Krise ist, und an den Umbau in Richtung eines Green 
Deal. Vielen Dank.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, Herr Dr. Ballweg. Ich werde 
nachher in der Fragerunde selber noch etwas dazu sagen, weil Sie einige Punkte 
angesprochen haben, bei denen der Freistaat Bayern schon die Zeichen der Zeit 
erkannt hat. – Als nächste darf ich Frau Professor Karin Pittel, die Leiterin des ifo 
Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen aufrufen.

SVe Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an 
der Universität München e. V.): Ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung 
bedanken. Ich habe bisher die Statements – so heterogen, wie sie waren – als 
sehr spannend empfunden.

Ich möchte damit anfangen, dass ich betone, dass ich hinter den europäischen Kli-
maschutzzielen stehe. Eine Stärkung der Klimaziele in Europa halte ich für absolut 
notwendig, um die Pariser Klimaziele zumindest aus europäischer Sicht erreichen 
zu können. Das bedeutet implizit, dass wir auch die mittelfristigen Ziele stärken 
müssen, da wir sonst Gefahr laufen, sehr stark auf negative Emissionen angewie-
sen zu sein. Das heißt, wir müssen die Ziele anpassen. Die Frage dabei ist: Wie 
machen wir das? Europa hat hier zumindest die Chance, für andere Regionen als 
Vorbild dazustehen. Das heißt, dass man die Reduktion von Emissionen auch mit 
wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Erfolg verbinden kann. Das ist 
das Ziel. Da kommt es aber extrem darauf an, welchen Weg man geht. Wählt man 
einen Instrumentenmix aus regulatorischen und Preisinstrumenten? Wir dürfen nie 
vergessen, dass wir Europäer uns dafür stark machen müssen, dass der Klima-
schutz auch international über die europäischen Grenzen hinaus gestärkt wird. Wir 
können die Welt nicht alleine retten, aber wir müssen unseren Beitrag leisten. In-
wieweit die EU und Deutschland als Vorbild gelten, hängt von einer Reihe von As-
pekten ab. Dabei würde ich gerne auf vier Punkte eingehen.

Der erste Punkt sind grundsätzliche Optionen der Umsetzung, über die aktuell dis-
kutiert wird. Als Zweites möchte ich etwas genauer auf die Ausweitung des Emissi-
onshandels schauen. Ansprechen möchte ich auch die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit und schließlich ein paar Anmerkungen zur Lenkung von 
Investitionsströmen machen.

Dass wir versuchen müssen, die Ziele so effizient wie möglich zu erreichen, und 
welche Summen dabei auf dem Spiel stehen, haben wir schon ein paar Mal gehört. 
Dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass die 100 bis 200 Milliarden pro Jahr 
nicht Kosten im gesamtwirtschaftlichen Sinne darstellen, sondern Investitionsströ-
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me, die umgelenkt werden müssen. Dadurch entstehen natürlich auch Arbeitsplät-
ze, und daher sind diese Kosten keine Nettokosten für die gesamte Wirtschaft.

In ihrem Impact Assessment, das die EU im letzten Monat herausgebracht hat, hat 
sie versucht, zu analysieren, wie sich verschiedene Szenarien, die zu einer Emissi-
onsreduktion von 55 % beziehungsweise in einem Fall von sogar 60 % führen, auf 
Beschäftigung, auf Wertschöpfung, auf Verteilung und so weiter auswirken. Das 
Dokument ist ganz interessant. Es gibt verschiedene Szenarien. Eines davon ist 
sehr nahe an dem, wo wir heute schon sind. Wir haben die gleiche Art von Emis-
sionshandel. Wir haben keine weiteren Sektoren einbezogen. Wir haben nur die 
Ziele verstärkt. Das würde bedeuten, dass ich im Emissionshandel anziehen muss, 
dass ich aber auch in den restlichen Sektoren anziehen muss, die nicht vom Emis-
sionshandel erfasst sind, also die sogenannten Effort-Sharing-Sektoren oder die 
Nicht-EU-ETS-Sektoren. Darüber, wie stark das ausfallen wird und wie sich das auf 
die Mitgliedsländer verteilen wird, ist die Diskussion groß. Das sind Verhandlungs-
prozesse. Deutschland hat im Moment 38 % für diese Sektoren. Das Verminde-
rungsziel bis 2030 liegt bei durchschnittlich 30 % in der EU. Es ist also abzusehen, 
dass Deutschland mehr als die 55 % EU-weit erbringen müsste.

Das andere Extremszenario wäre, dass man weitere Sektoren in den Emissions-
handel miteinbezieht, ihn also ausweitet. Damit würde die Anzahl der restlichen 
Sektoren heruntergefahren, das heißt es bleibt danach wenig übrig, was nicht im 
Emissionshandel enthalten ist. Das sind die Szenarien.

Was das jeweils für die bayerische Wirtschaft bedeutet, ist natürlich sehr unter-
schiedlich. Wenn Sie beim alten Emissionshandel bleiben würden, würden Sie da-
durch, dass Sie striktere Ziele haben, einen Anstieg der Emissionspreise bekom-
men, der aber nicht besonders groß wäre. Wenn man die weiteren Sektoren 
einbezieht, sind das Sektoren wie zum Beispiel der Verkehr, bei denen die Vermei-
dung zumindest aktuell wesentlich teurer ist. Das heißt, der CO2-Preis würde an-
steigen, was die Branchen, die aktuell im Emissionshandel sind, wie zum Beispiel 
Chemie, Zement oder Stahl, dementsprechend treffen würde. Die EU prognosti-
ziert einen Anstieg um das Doppelte, nämlich von 32 Euro pro Tonne CO2 auf 
60 Euro. Das würde vor allem die Branchen in Bayern treffen, die jetzt schon vom 
Emissionshandel erfasst sind. Die müssten dann mit höheren Preisen rechnen, 
und das hätte Auswirkungen auf die Preise für Strom, aber auch auf den Plan zum 
Kohleausstieg, der gar nicht mehr zum Zuge kommen würde, weil die Kohle früher 
aus dem System herausgeht.

Die andere Option wäre, dass wir beim alten europäischen Emissionshandel blei-
ben. Wir hätten dann wesentlich geringere Preise für die Firmen, die heute im 
Emissionshandel sind. Was aber passiert mit dem Rest?

Ab dem nächsten Jahr haben wir den nationalen Brennstoffemissionshandel für 
Verkehr und für Gebäude, also für Wärme. Studien, die für das Bundesumweltmi-
nisterium und das Bundeswirtschaftsministerium angefertigt worden sind, prognos-
tizieren, dass wir bis 2030 einen CO2-Preis von 180 Euro brauchen, um die deut-
schen Klimaziele von heute, also die minus 38 %, auch nur annähernd zu 
erreichen. Wir hätten in dem Fall einen Split zwischen 30 Euro und 180 Euro. Sie 
können sich vorstellen, dass die Sektoren, die im Emissionshandel sind, ein Inter-
esse daran haben, dass der europäische Emissionshandel ausgeweitet wird. Die 
Automobilindustrie hätte zum Beispiel wesentlich geringere Preise. Daran sieht 
man, dass die Auswirkungen für die bayerische Wirtschaft, welche Branchen wie 
betroffen sind, je nachdem, welche Variante gewählt wird, sehr heterogen sind.
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Wenn ich eine Variante wähle, bei der der Emissionshandel nicht gestärkt wird, 
habe ich umso mehr kleinteilige zusätzliche Regularien rundherum, denn irgendwie 
muss ich die Ziele erreichen. Welche Regularien das genau sein werden, also Ver-
bote, Gebote oder Förderungen, ist noch nicht klar. Das steht auch nicht im Impact 
Assessment. Ich habe nur High-Emission-Levels, Low-Emission-Levels und Medi-
um-Emission-Levels. Was dahintersteht, ist aber schwer zu beurteilen. Deshalb 
liegt die Vermutung nahe, dass die EU die Klimaziele übernommen und so lange 
an den Zahlen gedreht hat, bis sie zu einer Vermeidung gekommen ist, ohne tat-
sächlich klare Maßnahmen zu hinterlegen. Klar ist auch, je mehr unterschiedliche 
Maßnahmen man hat, desto teurer wird es, weil man dann bei jeder einzelnen 
Maßnahme irren kann.

Aus meiner Sicht wäre es für die bayerische Wirtschaft am besten, wenn wir einen 
möglichst breiten Emissionshandel mit gezielter Unterstützung für die Infrastruktur, 
für Technologieentwicklungen und unter Berücksichtigung von Verteuerungsaspek-
ten für die Unternehmensseite an den entsprechenden Stellen hätten. Das wäre für 
die bayerische Wirtschaft und für Deutschland auf jeden Fall der beste Weg.

Dadurch, dass dieses Dokument sehr unpräzise ist und noch nicht auf die einzel-
nen Länder oder Branchen heruntergebrochen wurde, ist es sehr schwer zu sagen, 
was tatsächlich in Bayern passieren würde, weil wir ohnehin schon unterschiedli-
che Szenarien haben und dann aber auch nicht spezifizieren würden, was das al-
lein für Deutschland bedeuten würde. Die EU könnte sich sogar vorstellen, zumin-
dest übergangsweise das Effort-Sharing durchzusetzen, obwohl manche Sektoren 
damit in den Emissionshandel aufgenommen werden, was eigentlich keinen Sinn 
gibt, weil dann die Emissionsreduktionen automatisch durch den Emissionshandel 
festgelegt werden.

Kurz eingehen möchte ich noch auf den zweiten Punkt, auf die Ausweitung des 
Emissionshandels. Aus ökonomischer Sicht ist das positiv, da erst einmal eine 
grundsätzlich im Leitinstrument verankerte Technologieoffenheit vorhanden ist, die 
gezielt durch Infrastrukturmaßnahmen etc. unterstützt werden kann. Aus ökonomi-
scher Sicht haben wir dafür erst einmal die geringsten Kosten zu erwarten. Gegen-
über dem Impact Assessments macht es kaum einen Unterschied, welches Instru-
mentarium ich wähle. Das liegt natürlich daran, dass ich solche Modelle erst einmal 
annehme, von denen ich genau weiß, welches Instrument ich brauche. In der Rea-
lität werde ich mich immer wieder verlaufen. Ich werde einmal in das eine Modell 
investieren und hinterher feststellen, das war es doch nicht, und dann werde ich in 
ein anderes investieren, das es auch nicht war. Das ist dann auch mit entsprechen-
den zusätzlichen Kosten verbunden. Ein breiter Emissionshandel ist sehr gut. Sehr 
viel Skepsis habe ich gegenüber den Ergebnissen, die das Impact Assessment 
hinsichtlich Beschäftigung und Wertschöpfung erzielt.

Ein Problem ist es aber auch, den Emissionshandel tatsächlich zu erweitern. Das 
klingt immer schön, in unserem ökonomischen Modell kann man das auch sehr 
schön, weil man es auf dem Papier und dem Rechner machen muss. Aber es gibt 
eine ganze Menge Aspekte, die man dabei berücksichtigen muss und die dazu 
führen könnten, dass es sehr lange dauert. Deshalb muss man sich überlegen, ob 
man es möglichst schnell gestaltet oder ob man zwischendurch irgendwelche Zwi-
schenlösungen wählt.

Welche Herausforderungen haben wir dabei? – Ich habe einmal ein paar zusam-
mengestellt. – Vielleicht gibt es auch mehrere. Zumindest wird immer wieder kon-
trovers von Juristen darüber diskutiert, ob eine Änderung der Emissionshandels-
richtlinie notwendig ist, weil die Arten von Emissionen, die bisher in der 
Emissionshandelsrichtlinie aufgeführt sind, nur stationäre Emissionen erfassen. Im 
Automobilbereich wäre es bereits ein Problem. Dann könnte es zu Klagen von Mit-
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gliedstaaten kommen, weil eine Ausweitung des Emissionshandels durchaus einen 
substanziellen Eingriff in den Energiemix, den die Mitgliedsstaaten realisieren, dar-
stellen könnte. Und damit würde die Souveränität eingeschränkt, die die Mitglieds-
staaten hinsichtlich der Struktur ihrer eigenen Energieversorgung haben. Solche 
Klagen würden die Ausweitung des Emissionshandels verzögern. Wir müssten die 
Gesamtmenge der Emissionen festlegen. Nachdem wir neue Sektoren mitaufneh-
men, muss die Menge ausgeweitet werden. Wir müssen die Einnahmen aus der 
Versteigerung der Emissionszertifikate neu verteilen. Dazu brauchen wir einen 
neuen Schlüssel. Das wird auch höchst kontrovers sein. Zudem werden gerade 
Länder mit einer hohen Emissionsintensität – sei es im Strombereich oder im In-
dustriebereich –, die häufig auch nicht zu den reichsten Ländern in der EU zählen, 
auf Transferzahlungen pochen. Darüber muss auch verhandelt werden.

Und wir müssen die Frage der Carbon Border Adjustments, also der Grenzausg-
leichsregelungen klären. Daran haben wir schon ein paar Mal sehr viel Kritik ge-
hört, und ich teile die Befürchtung, dass es dabei international erst einmal zu Wi-
derständen kommen wird. Handelskriege und dergleichen sind durchaus möglich, 
aber man muss auch überlegen, was die Alternative ist. Wenn der CO2-Preis an-
steigt – und das wird er tun – und international nicht mitgezogen wird, haben wir 
auf jeden Fall ein Problem mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, 
wir müssen überlegen, wie wir das am besten lösen. Wenn wir dann den Weg 
gehen, dass wir den Emissionshandel nicht ausweiten und damit niedrigere Preise 
haben, dann haben die anderen Branchen ein Riesenproblem. Dann hat zum Bei-
spiel die Automobilindustrie einen sehr hohen CO2-Preis, der sie im außereuropäi-
schen Wettbewerb, aber auch im innereuropäischen Wettbewerb hart treffen 
würde, weil wir nicht wissen, wie die anderen Staaten vorgehen werden.

Damit bin ich schon bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Dazu nur ganz 
kurz. Ganz wichtig zu beachten ist es, was innerhalb und außerhalb der EU ab-
läuft. Alles, was wir in Deutschland national machen, betrifft unsere Stellung ge-
genüber unseren Nachbarländern beziehungsweise den anderen EU-Ländern. 
Dort kann es durchaus auch zu Verlusten an Wettbewerbsfähigkeit kommen. Da 
kann es auch zu Carbon-Leakage kommen.

Wir hatten ein Projekt für das Bundesfinanzministerium – der Bericht darüber ist 
noch nicht freigegeben worden – danach angeschaut, wie viele Branchen in Nicht-
EU-Sektoren von potenziellen Leakage-Gefahren betroffen sind. Das sind aktuell 
noch nicht allzu viele. Je höher aber der CO2-Preis wird, desto gravierender wird 
es.

Wenn der CO2-Preis im Emissionshandel immer weiter hochgeht, haben Sie immer 
mehr Branchen, die unter die Kriterien der Carbon-Leakage-Liste fallen. Das heißt 
immer mehr Emissionszertifikate werden aktuell nach dem Carbon-Leakage-
Schutz verteilt. Das dürfte über kurz oder lang zu Akzeptanzproblemen in der Be-
völkerung führen, weil es dort so wahrgenommen wird, als wären die Unternehmen 
im Gegensatz zu den Haushalten keinen CO2-Preisen mehr ausgesetzt. Insofern 
muss über Carbon-Border-Adjustment schon ausführlicher diskutiert werden, weil 
Alternativen im Moment auch nicht tragfähig erscheinen.

Bei der Frage, wie ein Carbon-Border-Adjustments ausgestaltet wird, gibt es eine 
Variante, über die in der EU diskutiert wird, das heißt man belastet nur den Import. 
Die andere Variante wäre, man entlastet auch den Export. Die Implikationen sind 
klar. Wenn ich die Exporte nicht entlaste, habe ich nach wie vor Verzerrungen auf 
den ausländischen Märkten. Wenn ich sie aber entlaste, weiche ich damit automa-
tisch die europäischen Klimaziele auf. Auch hier muss man sich überlegen, was 
man nachher macht.
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Ganz kurz möchte ich noch etwas zur Lenkung von Investitionsströmen sagen. 
Dazu haben wir auch schon etwas gehört. Aus klimaökonomischer Sicht und über-
haupt aus ökonomischer Sicht gibt es sehr viel Sinn, klimarelevante Risiken offen-
zulegen. Die können aus der Klimapolitik resultieren, oder sie können auch aus 
dem Klimawandel resultieren. Das war ursprünglich die Intention der TCFD, der 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures, die von den G 20 initiiert 
wurde. Das Ganze hat inzwischen eine riesige Dynamik entwickelt, das heißt, wir 
haben die Taxonomie auf EU-Ebene, wir haben diverse Sustainable Finance-Beirä-
te auch in Deutschland, wir haben die BaFin, die aktiv ist, und wir haben alle mögli-
chen Gremien und Institutionen. Wir haben aber das Problem – so berichtet man 
mir zumindest aus involvierten Kreisen –, dass es schwierig zu sein scheint, das 
Ganze konvergieren zu lassen. Hier müssen auch die Kosten und Nutzen einer 
solchen Risikooffenlegung immer im Auge behalten werden. Der Nutzen ist auf 
jeden Fall gegeben, denn wenn Investitionen mit Risiken aufgrund von Klimawan-
del verbunden sind, dann muss das auf jeden Fall auf den Finanzmärkten klar 
sein. Wenn es aber zu komplex wird, steigt keiner mehr durch, vor allem wenn es 
dann noch verschiedene Kriterien in verschiedenen Ländern gibt, denn dann habe 
ich die Transparenz nicht mehr. Dann wird es auch sehr teuer, und das kann dann 
auch dem Finanzplatz schaden.

Wenn eine solche Offenlegung mit einer einigermaßen gestreamlinten Regulierung 
vereinbar ist, kann sie für den Finanzplatz in Europa auch gut sein. Wenn ich 
BlackRock höre, denke ich erst einmal an Kapitalismus pur, an Marktwirtschaft pur. 
Wenn ich allerdings auf deren Website schaue, dann sagen die, dass in der Coro-
na-Krise die nachhaltigen Anlagen, die also Kriterien wie Ökologie, Sozial und 
good Governance berücksichtigt haben, besser waren. Es gibt also tatsächlich 
Gründe, warum man das offenlegen sollte. Teilweise wird das aber ein bisschen ad 
absurdum geführt.

Teilweise wurde immer wieder gefragt, ob wir den Green Deal angesichts von Co-
rona verschieben sollten. Ich würde auf jeden Fall nein sagen. Aufgrund der gan-
zen Konjunktur- und Investitionsprogramme investieren wir momentan an allen 
Ecken. Wir haben in einigen emissionsintensiven Branchen auch einen hohen In-
vestitionsbedarf. Die brauchen klare und verlässliche Signale dafür, was passieren 
wird und was nicht in zwei Jahren schon wieder überholt ist, weil weder die Firmen 
noch der Staat tatsächlich die finanziellen Mittel haben, um wieder um zusteuern, 
nachdem diese Krise überwunden ist.

Was bedeutet das für die bayerische Wirtschaft? Es gibt einen Win-win-Bereich. 
Wir müssen auf Wasserstoff setzen. Wir müssen in Elektromobilität und erneuerba-
re Energien sowie Energieeffizienz investieren. Bei aller Unsicherheit, die wir im 
Moment haben, müssen wir diese Transformation gezielt unterstützen.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, Frau Professor Pittel. Der 
Letzte in der Runde ist Herr Brossardt.

SV Bertram Brossardt (vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, München): 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Als Letzter hat man ein paar Vorteile 
und ein paar Nachteile. Der Vorteil ist, dass man auf einiges, was man gehört hat, 
schon erwidern kann. Ich habe ein grundsätzliches Problem damit, wenn Einwürfe 
gemacht werden, obwohl man die bayerischen Verhältnisse nicht genau kennt.

Ich möchte meinem Kollegen Gößl zur Seite springen. Das, was wir mit dem Klima- 
und Umweltpakt Bayern hingelegt haben, ist keine Theorie, sondern gelebter Um-
weltschutz. Über 2.000 Betriebe beteiligen sich daran und machen praktische Pro-
jekte. Umwelt- und Klimaschutzpolitik, die nur in Brüssel an Schreibtischen von 
Leuten gemacht wird, die noch nie ein Unternehmen von innen gesehen haben, 
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kann man theoretisch machen. Wir in Bayern packen gemeinschaftlich einzelne 
Projekte an.

Ein zweites Argument hat mich emotional tief getroffen. Ich habe es mitgeschrie-
ben: Es gibt eine alte Industrie und es gibt eine neue Industrie. Wer kann sich er-
dreisten, alt und neu zu bestimmen? In den alten Industrien verdienen Hunderttau-
sende von Menschen in Bayern täglich ihr Geld. In diesen Unternehmen werden 
die klimapolitisch wichtigen Projekte in den nächsten Jahren gestaltet. Deshalb 
stellt sich die Frage: Kann die Politik bestimmen, was alt und was neu ist? Es kann 
Ziele geben, die ich übrigens für sehr richtig halte, wo man am Ende mit CO2 sein 
will. Diese Ziele zu setzen, halte ich für richtig. Wir können uns darüber streiten, ob 
das 5 % mehr oder weniger sind. Festzulegen, was alt, was neu, was gut und was 
schlecht ist, ist nahezu arrogant. Ich habe die leichte Befürchtung, dass hier neben 
der Realität diskutiert wird. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was Europa im 
Klima weiterbringt. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was Deutschland weiter-
bringt. Hier im Bayerischen Landtag sollten wir uns vor allem auf das konzentrie-
ren, was Bayern weiterbringt.

Ich habe auch ein Problem damit, dass diejenigen, die nicht genau hinschauen, 
das, was in Bayern bereits vorangebracht worden ist, nicht zur Kenntnis nehmen. 
Ich finde es sehr schön, dass Sie genau wissen, was die bayerische Automobilin-
dustrie denkt. Mit der habe ich relativ viel zu tun. Ich würde da keine solchen For-
mulierungen wagen. Die bekannten Transformationsprojekte sind aber im Automo-
bilpakt, über den ich für die bayerische Automobilindustrie zusammen mit den 
Gewerkschaften und der Staatsregierung verhandelt habe, schon festgelegt wor-
den. Die haben ganz klar formuliert, wo wir eigentlich hinwollen. Es gibt die Trans-
formation. Um den Übergang zu gestalten, müssen wir das machen.

Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, die Frage, was an Steuergeld der 
Bayerischen Staatsregierung in der Automobilbranche steckt. Es sind round about 
400 Millionen Euro. Da sollten wir alle sagen: Bayern macht seine Aufgaben in 
dem Punkt, in dem es sie machen kann. Das ist die Stärkung der Eigenkapitalba-
sis. Die werden wir in der Transformation sehr stark brauchen, und – das ist nach 
Frankfurt gerichtet – die ist bei uns sehr marktwirtschaftlich aufgesetzt. Das ist die 
Stärkung der Fremdkapitalbasis und das sind Forschung und Entwicklung am An-
trieb und in der Elektronik. Das tragen in Bayern die Sozialpartner gemeinschaft-
lich, und das ist ein wesentlicher Punkt der Transformation.

Jetzt komme ich erst einmal zu meinem eigentlichen Thema. Eines aber vorweg: 
Von diesem Generationenvorwurf – ich habe auch Kinder –, von diesen morali-
schen Standpunkten sollten wir uns ein Stück verabschieden. Jeder sollte dem an-
deren abnehmen, dass er das Beste für die Erreichung dieser Ziele tun wird. Dann 
kommen wir zu einer viel sachlicheren Debatte. Sie wissen, dass gerade meine Or-
ganisation mit Fridays for Future in einem guten und engen Austausch steht.

Das wir zum Klimaschutz stehen, ist klar. Wir sind aber davon überzeugt, dass 
ohne einen starken innovativen Wirtschaftsstandort – und das werde ich perma-
nent wiederholen – alle Klimaschutzziele hinfällig sind. Auch wenn es zu banal 
klingt, irgendwer muss die Kohle verdienen, die hinterher am anderen Ende wieder 
herauskommen soll. Für Deutschland, aber auch für Europa insgesamt sind drei 
Punkte wesentlich.

Erstens. Wir müssen verhindern, dass Produktion, Arbeitsplätze und Know-how in 
Länder mit niedrigeren Klimaschutzanforderungen abwandern. Das muss das Maß 
aller Dinge sein, dass sich die Europäische Union, die Bundesregierung und auch 
die Bayerische Staatsregierung zum Ziel setzen sollten. Das gilt für alle gemein-
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sam. Mit Carbon Leakage ist für den globalen Klimaschutz nichts gewonnen. Das 
Gegenteil ist der Fall.

Zweitens. Wir müssen die Energiewende zum Erfolg führen. Zur Dekarbonisierung 
brauchen wir grünen Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen in großer Menge. 
Dafür setzen sogar wir uns intensiv ein.

Drittens müssen wir unsere Industrie vor Ort unterstützen. Infrage zu stellen, dass 
die Wirtschaft Teil der Lösung ist, ist eine Selbsterhöhung, die nicht Teil unserer 
Grundordnung ist. Wir brauchen auf allen Ebenen, auf der Ebene der EU und auf 
der Ebene Deutschlands – das ist auch der Ansatz Bayerns – Maßnahmen, die die 
Wirtschaft bei der Transformation konkret unterstützen. Da kann auch die Staatsre-
gierung für unsere Heimat die richtigen Schlüsse ziehen, und dazu sollte das Par-
lament die Staatsregierung auch auffordern.

Ich sage aber auch, dass die Hightech Agenda des Freistaates Bayern – und da 
bin ich für die Beteiligung dankbar – in die richtige Richtung geht. Wir können uns 
darüber streiten, ob das 22. oder 23. Projekt richtig oder falsch ist. Die Grundrich-
tung stimmt.

Ich habe aber auch klar betont, dass wir in Bayern keine eigenen Klimaschutzziele 
brauchen. Je kleinräumiger der Klimaschutz ist, um so ineffizienter wird er. Bayern 
kann mit innovativen Technologien punkten.

Jetzt noch ein kleiner Hinweis: Innovationen sind der Schlüssel zum Klimaschutz. 
Das wirkt sich über die Grenzen Bayerns hinaus und macht die bayerische Wirt-
schaft stark. Genau mit dieser Frage befasst sich der Zukunftsrat der Bayerischen 
Wirtschaft. Das aktuelle Schwerpunktthema ist Klima 2030 und nachhaltige Inno-
vation. Gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten werden wir diese Großstudie 
am 1. Dezember auf einem großen Online-Kongress vorstellen. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn die Beteiligten hier im Raum oder an den Bildschirmen an die-
sem Kongress auch teilnehmen würden, weil wir damit nochmals nachweisen wer-
den, dass die Wirtschaft insgesamt die Lösung hat, und zwar nicht nur theoretisch, 
sondern auch praktisch. Ich lade Sie alle herzlich dazu ein.

Meine Damen und Herren, wir begrüßen es, dass die Kommission den Green Deal 
theoretisch, also auf dem Papier, als Konjunkturprogramm versteht und die Indus-
trie als essentiellen Bestandteil der europäischen Wirtschaft sieht. Das Euro-
päische Parlament kann hoffentlich einen Haken dahinter machen. Gut gedacht 
reicht aber nicht. Das Projekt muss auch umgesetzt werden, wenn es am Ende er-
folgreich sein soll. Hier sehen wir deutliche Defizite und ungeklärte Fragen. Zur 
Stärkung der Industrie fehlen uns im Green Deal nach wie vor die konkreten An-
satzpunkte. Da muss die EU schlichtweg liefern. Die Kommission müsste mit der-
selben Dynamik und Entschlossenheit, die sei beim Klimaschutz zeigt, Maßnah-
men zur Stärkung von Wirtschaft und Standorten vorantreiben, und zwar 
gleichzeitig. Klimaschutz darf Wohlstand und Beschäftigung nicht beschränken, 
sondern er muss als Konjunktur- und Wachstumsprogramm gestaltet werden. 
Dafür müssen die Mittel richtig eingesetzt werden.

Da darf ich aber einmal eine Zwischenbemerkung machen. Frau Dr. Reuter, Sie 
sagten, es gibt keine strukturellen Verlierer, es gibt keinen Arbeitsplatzabbau. Da 
bitte ich Sie, eine tiefere Lektüre vorzunehmen. Es liegt in der Natur der Sache, 
dass wir auch ein Stück weit Verlierer haben werden. Das müssen wir jedem kom-
munizieren, und Sie als politisch Verantwortliche haben dann zu beantworten, ob 
Sie das so wollen. Sie müssen dann aus meiner Sicht auch den Kopf hinhalten. 
Wir werden es auf jeden Fall so begleiten, dass hernach klar ist, wo wer was macht 
– auch im positiven Sinne.
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Wir befürchten, dass die Wirtschaft in Zukunft beträchtliche Zusatzbelastungen 
stemmen und am Ende gegebenenfalls internationale Wettbewerbsfähigkeit einbü-
ßen muss. Deswegen halten wir eine Verschärfung des EU-Klimaziels für 2030 auf 
minus 55 % für problematisch. Eine Anhebung auf 60 % lehnen wir klar ab. Die 
bisherigen Anforderungen der europäischen und deutschen Klimaschutzpolitik sind 
für die Unternehmen – das möge uns doch jeder abnehmen – eine große Heraus-
forderung. Die Unternehmen laufen nicht davon weg, aber eine Herausforderung 
ist es. Eine Anhebung des Klimaziels wird auch zu einer Verschärfung der deut-
schen Klimaziele führen müssen – das ergibt sich aus der Sachlogik –, obwohl die 
aktuellen Ziele nur mit großen Anstrengungen zu erreichen sind. Warum macht 
man das? Zu dem Klimaziel stehe ich schon. Vor einem Jahr oder einem halben 
Jahr hat man etwas festgesetzt, dann kommt man aber gleich wieder mit einer Ver-
schärfung hinterher, und dann wird man vielleicht noch einmal mit einer Verschär-
fung hinterherkommen. Das ist nicht die Planungssicherheit, die die Unternehmen 
brauchen.

Ab nächstem Jahr startet zudem das nationale Brennstoff-Emissionshandelssys-
tem, dass besonders die mittelständische Industrie belastet. Wir haben zu dieser 
Lösung gestanden, weil sie in so einem Zwischenschritt noch relativ soft angesetzt 
ist. Manche der hier vertretenen Parteien sehen das als zu gering an. Aber es wer-
den hier Maß und Mittel gefunden, die Maßnahmen ein Stück hochzufahren. Bis-
her hat es das Bundesumweltministerium nicht geschafft, einen fertigen Carbon-
Leakage-Schutz vorzulegen. Wenn dieses Parlament und wenn die Bayerische 
Staatsregierung etwas tun kann, dann soll das Parlament die Staatsregierung auf-
fordern, dass sie die Bundesumweltministerin dazu drängt, dass sie etwas unter-
nimmt. Energieintensive Mittelständler, die schon wegen der Corona-Krise um ihre 
Existenz bangen müssen, wissen zwei Monate vor Start des nationalen CO2-Prei-
ses immer noch nicht, ob und wie sie mit einer Entlastung rechnen können. Meine 
Damen und Herren, so geht es nicht.

Wir brauchen keinen Klimaschutz, der sich schöner darstellt, als er es in Wirklich-
keit ist, indem man die Produktion ins Ausland vertreibt. Wir brauchen einen intelli-
genten Klimaschutz, der das Innovationspotenzial unserer Industrie aktiviert. Das 
fordern wir auch bei der Umsetzung des Green Deals.

Ich komme auf einige zentrale Elemente zu sprechen, die hier auch schon ange-
sprochen worden sind. Um das Ansteigen des Ambitionsgefälles gegenüber der 
restlichen Welt auszugleichen, kommen wir wieder auf den Grenzausgleichsme-
chanismus zurück. In der Theorie ist das eigentlich cool. Aber es ist nur Theorie. 
Ich habe nichts gegen Volkswirtschaftler, aber Sie sind auch nicht so begeistert 
davon. Der Grenzausgleich hat zwei Gefahren: Erstens weiß keiner genau, wie der 
Mechanismus eines zumindest gleichwertigen Carbon-Leakage-Schutzes gewähr-
leistet werden kann. Viel Spaß dabei, wenn EU-Beamte den CO2-Fußabdruck 
eines Importes exakt bestimmen. Das ist dann wahrscheinlich eine Behörde mit ein 
paar Tausend Leuten, die am Ende aber vielleicht gar nicht ganz so viel davon ver-
stehen. Das ist keine Basis dafür, dass ein Grenzausgleich tatsächlich real funktio-
niert.

Zweitens. Die Handelskonflikte sind kein solcher Pipifax, wie man es denkt. Wir 
müssen er klar auf den Punkt bringen. An dem Punkt provozieren wir Amerika und 
partiell auch China. Amerika ist für Deutschland wichtig, für Bayern ist es noch 
wichtiger. Wenn es Bayern gut geht, geht es uns deswegen gut, weil der Export 
nach Amerika läuft. Dieser liegt immer zwischen 9,5 und 12,5 % der Exporte. 
Wenn Sie dann noch China dazu nehmen, dann wird es richtig lustig. Das kann 
nicht unser Ziel sein. Die Kommissionspräsidentin und die Außenbeauftragte 
haben auch eine Aufgabe, sonst bräuchten wir sie nicht. Dieser Ausgleich muss 
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auf Ebene der Europäischen Union tatsächlich gesucht werden. So lange dieser 
Ausgleich nicht getroffen ist, halten wir von dieser Angelegenheit nichts.

Ein anderes zentrales Element des Green Deals ist die Weiterentwicklung des 
ETS. Darüber könnten wir noch bis heute Nacht diskutieren. Das ETS ist aus unse-
rer Sicht das zentrale Instrument zur Erreichung der internationalen Klimaziele. Wir 
sehen große Chancen für einen effektiven Klimaschutz bei einer Ausweitung des 
Europäischen Emissionshandels. Dahinter stehen wir auch. Übergeordnetes Ziel 
muss ein irgendwann einheitlicher weltweiter CO2-Preis sein. Das wird nicht von 
heute auf morgen geschehen. Mit der Erweiterung des ETS werden aber aus un-
serer Sicht die richtigen Marktsignale gesetzt.

Ein Zwischenschritt wäre die Integration weiterer Sektoren wie Gebäude und Ver-
kehr. Das muss man ausrechnen. Das wird immer schwierig. Es ist aber zu beach-
ten, dass dies zu schneller steigenden Zertifikatspreisen führen wird, weil bei den 
Sektoren Verkehr und Gebäude die CO2-Vermeidungskosten aktuell höher sind als 
in der Industrie und auf dem Energiesektor.

Jetzt komme ich wieder auf die bayerische Perspektive, die für mich immer noch 
die wichtigste ist. Eine energieintensive Industrie wie in unserem Chemiedreieck 
hätte dann mit einer stärkeren Belastung zu rechnen. Jeder von Ihnen im Raum 
weiß, wie die Preissensibilität gerade an diesem Standort der Chemie in Bayern 
ist. Sie hätte dann mit stärkeren Belastungen zu rechnen, wodurch sie international 
nicht mehr konkurrenzfähig wäre. Das ist, glaube ich, keine Androhung, sondern 
es ist klar, was dann passiert. Dann wird man sich dort andere Plätze suchen müs-
sen. Damit wäre die Einbeziehung von Gebäude und Verkehr zumindest eine 
Übergangslösung, nur der Handel in einem separaten System wäre eine akzeptab-
le Lösung.

Im Impact Assessment der Europäischen Kommission zu den neuen Klimazielen 
heißt es, dass eine Anhebung der CO2-Flottengrenzwerte – hier sind wir wieder bei 
der Automobilindustrie – um ungefähr 50 % erforderlich sei. Das halten wir in der 
aktuellen Situation für nicht richtig. Nach unserer Auffassung darf es nicht zu einem 
Überbietungswettlauf der Reduktionsziele kommen. Es muss überhaupt erst eine 
Infrastruktur bereitgestellt werden, die die Erreichung der bisherigen Ziele ermög-
licht und auch die Kundenbedürfnisse befriedigt. Ohne leistungsfähige Infrastruktur 
für alternative Antriebe bedeutet jede weitere Einschränkung klassischer Antriebe 
nur eine Vernichtung von Wertschöpfung und damit eine Verhinderung von Innova-
tion. Aus diesem Grund muss die EU den Infrastrukturausbau für Elektromobilität, 
aber auch für Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe vorantreiben. Bei den syn-
thetischen Kraftstoffen ist die EU momentan noch nicht so weit. Sie muss eine rea-
listische Voraussetzung dafür schaffen, dass die Klimavorgaben umgesetzt werden 
können. Das wäre eine echte gelebte Technologieoffenheit, die von vielen Seiten 
schon vorgetragen wurde.

Herr Waigel, Sie haben das Sustainable Finance vehement vorgetragen. Insoweit 
sind Sie der Fachmann, ich werde nur ein paar Punkte ansprechen. Ich würde es 
zur Pflicht für jeden Abgeordneten des Bayerischen Landtags, des Bundestags 
und für EU-Parlamentarier machen, als erstes alle diese Berichte zu lesen. Das 
würde ich zur Pflicht machen, denn es würde automatisch dazu führen, dass die 
Sympathie dafür nicht mehr ganz so groß ist. Ich schaue hier einmal den Bürokra-
tiebeauftragten der Staatsregierung an. Normalerweise hätte ich gesagt, das 
Ganze ist bürokratielastig. Ich wollte es aber ein bisschen plastischer machen. Wir 
machen dadurch gleichzeitig riskante Eingriffe in Wertschöpfungsbeziehungen, 
und wir schaffen Zielkonflikte bei der Finanzmarktaufsicht und in der Geldpolitik. 
Wenn ein kleines Unternehmen zur Bank läuft und dort dazu gefragt wird, ob es 
sich nachhaltig finanziert, und wenn das als Finanzierungsvoraussetzung ausge-
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staltet ist, dann kann man doch nur sagen: Lasst uns einmal dafür Sorge tragen, 
dass man an dem Punkt Maß und Ziel findet.

Meine Damen und Herren, der Green Deal enthält Licht und Schatten. Eigentlich 
ist er gut, er ist notwendig, aber er muss so real bleiben, dass er machbar ist. Wir 
dürfen uns keine Arroganz leisten, zwischen guten und schlechten Investitionen zu 
unterscheiden. Wir müssen auch sehen, welche Sektoren in Bayern zukunftsorien-
tiert sind und ihr Geld verdienen.

Vor allem brauchen wir eine Energieinfrastruktur, die in Bayern sitzt. Ich spreche 
damit die Energiewende an, nämlich die Frage, wie man den billigen Strom von 
Norden nach Süden bringt, worüber die Koalitionspartner nicht immer ganz über-
einstimmen. Ich wünsche mir, dass man das auch durch dezentrale Lösungen 
überbrückt. Ein ambitionierter Ausbau der erneuerbaren Energien ist aus unserer 
Sicht dringend erforderlich. Trotzdem verfolgen wir die Entwicklungen in Brüssel 
insgesamt mit einem gewissen Maß an Sorge. Bayern mit seinem hohen Industrie-
anteil und der Automobilindustrie als Grundpfeiler seiner Beschäftigung und seiner 
Wertschöpfung ist besonders stark davon betroffen, wenn etwas schlecht läuft. Wir 
können es aber auch gut machen. Das Bekenntnis der Kommission zum Industrie-
standort muss dringend mit Leben erfüllt werden. Vielen Dank.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank! Wir haben jetzt von Ihnen 
sehr ausführliche Statements auch mit Hintergrundinformationen und -meinungen 
bekommen. Wir wollen jetzt in die Fragerunde eintreten. Ich habe schon einige 
Wortmeldungen gesammelt. Ich würde aber darum bitten, dass wir Abgeordnete 
jetzt keine Koreferate machen. Dafür haben wir unsere Ausschusssitzungen, wo 
wir darüber im Detail diskutieren können. Wir sollten jetzt die Zeit nutzen, um ge-
zielt Nachfragen zu stellen oder Fragen zu wiederholen, die vielleicht nicht ganz 
beantwortet worden sind. Ich würde gleich damit beginnen.

Die Technologieoffenheit ist von verschiedenen Sachverständigen angesprochen 
worden. Sie haben gesagt, sie sei im Green Deal abgebildet. Wenn ich mir aber 
die Unterlagen des Green Deals anschaue, dann zweifle ich daran, weil mit diesem 
Green Deal eine massive Elektrifizierung vorangetrieben wird, und weil damit 
schon ein Weg signifikant vorgegeben ist. Auch für die Elektromobilität, die vorhin 
angesprochen worden ist, steht nicht die Technologieoffenheit im Vordergrund, 
sondern mit dem Zeitplan, der im Vordergrund steht, mit der Geschwindigkeit, die 
damit einhergeht, werden Entwicklungszyklen ausgeblendet, die mit dem Automo-
bilbau oder auch dem Nutzfahrzeugebau einhergehen, und damit würden syntheti-
sche Kraftstoffe, die Herr Brossardt angesprochen hat, oder die Wasserstofftech-
nologie hinten angestellt, weil aufgrund der Strafen, die zu erwarten sind, ein 
solcher Druck aufgebaut wird, dass gute Technologie nicht entwickelt oder nicht 
dargestellt wird.

Ich habe eine Frage insgesamt an die Runde. Die Energie wurde angesprochen, in 
den Stellungnahmen wurde aber gar nicht so richtig darauf eingegangen. Im Green 
Deal ist als Ziel definiert, dass man bis 2030 70 % weniger Kohle, 30 % weniger Öl 
und 25 % weniger Gas haben möchte. Insgesamt möchte man 40 % erneuerbare 
Energien im Bruttogesamtverbrauch haben. Ich bin ein bayerischer Abgeordneter. 
Wir diskutieren hier sehr oft über die erneuerbaren Energien in Bayern und reden 
von 40 % erneuerbarer Energien für die Stromerzeugung. Dabei vergessen wir, 
dass der Primärenergiebedarf für ganz Deutschland gerade einmal zu 6 % aus er-
neuerbaren Energien gedeckt wird. Da stelle ich mir schon die spannende Frage, 
wo denn bis 2030 diese erneuerbaren Energien herkommen sollen und wo sie ab-
gebildet werden sollen. Welche Akzeptanz wird dann mit diesen erneuerbaren 
Energien einhergehen?
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Ein praktisches Beispiel, das hat zwar mit Bayern nichts zu tun, aber ich habe es 
vor Kurzem besucht. Es ist ein Stahlwerk von ThyssenKrupp in Duisburg. Dieses 
Stahlwerk versucht im Rahmen des Klimaschutzes seine Stahlproduktion klima-
neutral zu gestalten und möchte den Kohleanteil durch Wasserstoff substituieren. 
Allein für dieses Stahlwerk werden über 3.000 Offshore-Windkraftanlagen benötigt, 
um den Wasserstoff herstellen zu können. Da stellt sich schon die Frage, was das 
für den Stahl bedeutet. Ist der auf einem globalen Markt noch veräußerbar? Kauft 
den noch jemand ab, denn er kostet schließlich irres Geld. Was passiert, wenn 
man alle Stahlwerke, alle Zementwerke und alle anderen Industriebereiche klima-
neutral umgestalten will?

Die Versorgungssicherheit ist im gleichen Kontext zu sehen. Wie funktioniert das? 
Momentan stellen wir auf erneuerbare Energien um, gewinnen die sogenannte 
Grundlast ehrlicherweise aber aus den Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken in 
den Nachbarländern. Nach dem Green Deal dürfte diese Ressource zukünftig 
auch nicht mehr zur Verfügung stehen, bzw. wir stellen jetzt in Belgien schon fest, 
dass diese Reservekapazitäten gar nicht mehr zur Verfügung gestellt werden kön-
nen, weil sie die Länder selber brauchen, um ihre Energieversorgung abzubilden. 
Der langen Rede kurzer Sinn: Was bedeutet der Green Deal für die Energieversor-
gungssicherheit für Bayern und für die bayerische Wirtschaft?

Die Einnahmen aus dem Green Deal über eine CO2-Bepreisung oder wie auch 
immer haben Sie zwar dargestellt. Das bedeutet aber für ein Land, das sehr viel 
Industrie hat, dass es auch sehr viel zur Einnahmenseite beitragen muss. Wie wer-
den diese Einnahmen dann aber auf europäischer Ebene verteilt? Geht das Geld 
dann in irgendwelche Kanäle, wo es gar nicht zur Transformation beiträgt? Oder 
wäre es gescheiter, dass derjenige, der diesen Beitrag leistet, auch sehr viel zu-
rückbekommt, um die Transformation begleiten zu können?

Die Wettbewerbsfähigkeit wurde angesprochen. Jetzt stelle ich schon noch eine 
Frage an Sie alle: Sind wir nicht ein bisschen unehrlich? Wenn wir über den Grenz-
ausgleich diskutieren, ist die Wirtschaft schmerzfrei. Wo sind die Rahmenbedin-
gungen? Wo kann ich mein Produkt produzieren? Wenn die Fesseln zu stark wer-
den, produziere ich eben dort, wo ich produzieren darf. Nehmen wir doch das 
Beispiel Wacker Chemie im Chemiedreieck Burghausen. Die haben momentan 
große Probleme mit dem Energiepreis. Wenn die Produktion von dort ins Ausland, 
nach Indien oder nach China verlagert würde, hätten wir dort die vierfache CO2-
Emmission. Dann könnten wir uns auf die Schultern klopfen und sagen, der Green 
Deal ist klasse, aber für die Klimaziele, die Sie, Herr Dr. Ballweg, angesprochen 
haben, hat es keine Bedeutung. Wir können vielleicht unsere Ziele erreichen. Auf 
der anderen Seite aber dramatisieren wir die Situation insgesamt.

Dann habe ich noch eine Frage, die mich brennend interessiert: Herr Dr. Gößl, was 
ist die Intension des Green Deals? Ich stelle fest, dass Bayern ein Exportland ist. 
Der Green Deal ist aber auf einen Binnenmarkt insgesamt fokussiert. Viele Länder, 
die bisher mit ihrer Leitwirtschaft nicht so erfolgreich waren, könnten der größte 
Profiteur dieser Transformation sein, weil der Binnenmarkt und nicht mehr der glo-
bale Wettbewerb im Fokus steht.

Abg. Annette Karl (SPD): Zunächst einmal herzlichen Dank für die wirklich hoch 
interessanten Ausführungen, mit denen Sie die Komplexität des Themas, das wir 
heute behandeln, aufgezeigt haben. Mir würden viele Fragen dazu einfallen, ich 
möchte mich aber auf eine beschränken. Mir geht es um das Thema des Carbon 
Leakage. Sie haben meiner Meinung nach zu Recht angesprochen, Herr Dr. Gößl, 
dass der Grenzausgleich so, wie er angedacht ist, nicht funktionieren wird. Das 
sehe ich auch so. Ich erlebe auch bei großen internationalen Konzernen, die eine 
sehr energiereiche Produktion haben, dass sie den Vorgaben dadurch nachkom-
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men, dass Sie die deutschen Produktionsstandorte schließen. Das kann nicht 
unser Ziel sein. Wir wollen ja den Klimaschutz als Wachstumsprogramm haben. 
Jetzt die praktische Frage: Wenn der Grenzausgleich nicht funktioniert, was ma-
chen wir dann, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft halten zu 
können? Gibt es Sinn, zum Beispiel die Transportkosten deutlich zu erhöhen? Wo 
sind für uns kleine Politiker die praktischen Ansätze, ohne dass wir jetzt in eine 
EU-First-Politik reinrutschen, um in einer verwobenen Wirtschaft weltweit die deut-
sche Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten?

Abg. Martin Stümpfig (GRÜNE): Auch von meiner Seite erst einmal vielen Dank 
dafür, dass Sie heute alle hier sind. Ich glaube, dieses Thema ist so umfassend, 
dass wir es mit einer Anhörung alleine nicht behandeln können. Ich glaube, wir 
müssen noch viel darüber diskutieren. Wir haben grundsätzlich das Problem, dass 
wir viel zu spät dran sind. Wir sind mindestens 30 Jahre zu spät. Wir müssen das 
Ruder gewaltig herumreißen. Die Frage ist nicht, ob, sondern nur wie und wie 
schnell es geht. Wir können uns heute darauf verständigen, dass wir sagen, wir 
wollen nicht die rote Laterne haben. Wir müssen auf jeden Fall bis 2040 Klimaneut-
ralität erreichen. Andere sagen, wir müssen es bis 2050 erreichen. Das kann ich 
mir nur schlecht vorstellen. Trotzdem geht es darum: Wenn wir dieses gemeinsa-
me Ziel haben, wollen wir in Bayern und in Deutschland nicht irgendwo im Mittel-
feld oder am Ende sein, sondern wir wollen vorne mitspielen. Die vielen Bedenken, 
die heute geäußert wurden, kann ich teilweise sicher nachvollziehen. Das gemein-
same Ziel muss aber da sein.

Herr Brossardt, wenn die Automobilindustrie in der Vergangenheit mit ihrer Lobby 
nicht so erfolgreich gewesen wäre, die Klimaziele immer weiter herunterzuschrau-
ben, würde die Branche heute insgesamt besser dastehen. Wir haben schon 
immer gepredigt, dass wir ehrgeizige Ziele brauchen und dass wir einen Rechts-
rahmen brauchen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass man die Ziele nicht 
ständig ändern kann. Wenn man aber sagt, es muss immer niedriger und noch 
niedriger, aber nicht mehr sein, wenn man bei den Zielen keinen Überbietungswett-
bewerb haben will, dann sehe ich schon einen gewissen Widerspruch, wenn Sie 
andererseits sagen, dass wir planbare Ziele brauchen. Sie merken schon, dass 
man sich da selber ein bisschen in die Quere kommt. Deshalb an Sie, Herr Bros-
sardt, die Frage, ob Sie diesen Widerspruch sehen und deshalb sagen, wir brau-
chen ehrgeizige Ziele.

An Frau Dr. Pittel hätte ich eine Frage zum CO2-Grenzausgleich. Ich sehe den als 
wirklich sehr zentrales Instrument. Wenn man nur EU-interne Maßnahmen fordert, 
um keinen CO2-Grenzausgleich für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit zu haben, 
dann kann das nur über Subventionen erfolgen. Das kann doch nicht das Ziel sein. 
Der Vorsitzende hat das Beispiel Wasserstoff in der Stahlindustrie genannt. Das ist 
ein ganz klassisches Beispiel. Wir müssen die Stahlproduktion auf Wasserstoffba-
sis erhalten. Wie aber ist es zu erreichen, dass dann nicht der billige Stahl aus 
dem Ausland, sondern unser klimaneutral erzeugter europäischer Stahl gekauft 
wird? Vielleicht können Sie das noch einmal ausführen. Ich glaube, das ist ein 
zentraler Punkt.

An Herrn Dr. Ballweg noch einmal eine Frage zur Automobilindustrie. Mir hat sehr 
gut Ihr Ausspruch gefallen, der Green Deal sei ein Angebot aus Brüssel, damit die 
Automobilindustrie nicht zu den Verlierern zählt. Vielleicht können Sie uns noch 
einmal klar darlegen, wie die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Industrie, spe-
ziell der bayerischen Automobilindustrie erhalten werden kann. Welche Chancen 
sehen Sie da durch die Vorgaben des Green Deals?
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Abg. Gerd Mannes (AfD): Ich hätte ein paar Fragen an Herrn Buchheit. Wie wird 
in der EU gedacht? Wie technologieoffen ist dieser Green Deal? Ich nenne als 
Stichwort die Atomenergie. Frankreich und Osteuropa nutzen Atomenergie. Wie 
wird das da grundsätzlich gesehen? Ich spreche die soziale Marktwirtschaft an, 
wobei die Betonung auf sozial liegt. Frankreich hat eine ganz andere Idee, wie 
man wirtschaften sollte. In dem Zusammenhang möchte ich wissen, ob es inner-
halb Europas Studien zu den Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt gibt. Wir haben 
dazu heute unterschiedliche Positionen gehört.

Die nächste Frage richtet sich auf die Regularien. Wie wirken sich die aus? Als 
Stichwort nenne ich die Zertifikatewirtschaft und die Beratungswirtschaft. Gibt es 
da Überlegungen und Pläne?

Die nächste Frage betrifft die Auswirkungen von Carbon Border Adjustment. Ich 
weiß nicht, ob es dazu konkrete Pläne gibt. Welche Auswirkungen hat das auf die 
Produktionskosten und die Kosten der Lieferketten? In dem Zusammenhang stellt 
sich auch die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass es zu handelspolitischen Ver-
geltungsmaßnahmen oder Auseinandersetzungen kommt, insbesondere natürlich 
mit den USA und China. Gibt es da schon Überlegungen in der EU, wie man dar-
auf reagieren will? Gibt es Pläne für Vergeltungsmaßnahmen?

Dann hätte ich ein paar Fragen an Herrn Gößl. Es war ganz interessant, was Sie 
gesagt haben: 2.700 Unternehmen sind an dem Umweltpakt beteiligt. 2018 hatten 
wir 616.000 Unternehmen. Das heißt 0,4 % setzen sich für den Umweltpakt ein, 
99,6 % nicht. Können Sie dazu etwas sagen?

Welche Rolle hat aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Gößl, die Ordnungspolitik? Wie technolo-
gieoffen ist aus Ihrer Sicht dieser Green Deal? Natürlich wird erst einmal mit Steu-
erpolitik, Subventionen und Finanzmarktinstrumenten eingegriffen. Wir haben das 
alles gehört. Mich würde der Vergleich mit dem EEG interessieren. Da wurde es 
ähnlich gemacht. Da wurde nicht nur investiert, sondern es werden heute nach wie 
vor 30 Milliarden Euro an Subventionen bezahlt. Wenn die Investitionen getätigt 
wurden, müssen wir dann weiter subventionieren oder sind wir dann wettbewerbs-
fähig? Mich würde auch interessieren, wie Sie zu dem Green Deal und der Atom-
energie stehen. Man kann mit der Atomenergie recht günstig Wasserstoff herstel-
len. Es gibt thermodynamische Verfahren. Was halten Sie davon, insbesondere mit 
Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Osteuropa und Frankreich?

Dann haben Sie über eine fünfhundertseitige Taxonomie-Verordnung gesprochen. 
Wie sehen Sie das? Große Unternehmen können sich das leisten, kleine und mitt-
lere Unternehmen haben es da mit Sicherheit schwer. Wie hoch schätzen Sie die 
Mehrkosten für die Berater- und die Zertifikateindustrie? Wenn in einer kleinen Be-
hörde ein Kugelschreiber bestellt wird, müssen Anforderungen wie etwa Compli-
ance ebenfalls erfüllt sein. Wie sehen Sie das? Wie groß schätzen Sie die Belas-
tungen ein?

Dann habe ich noch eine Frage an Frau Pittel. Verstoßen aus Ihrer Sicht die Instru-
mente des Green Deals und des Carbon Border Adjustments gegen das WTO-
Recht? Was ist da Ihre Einschätzung? Wenn ich es richtig verstanden habe, haben 
Sie es so skizziert: Die CO2-Steuer ist eine Art Mehrwertsteuer. Wie stellen Sie 
sich das vor? Das müssten Sie mir noch einmal erläutern.

In dem Zusammenhang würde mich auch Folgendes interessieren: Wie sehen Sie 
es, wenn ein bayerisches Unternehmen etwas macht und im Ausland etwas eins-
part, kann das verrechnet werden? BMW ist zum Beispiel international tätig. Muss 
da auch ein Grenzausgleich erfolgen, wenn Waren zwischen USA und Deutsch-
land hin- und hergeschoben werden? Das wären meine Fragen zu diesem Thema.
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Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Das war zunächst die erste Fragerunde. 
Ich habe jetzt zusammen mit dem Kollegen Stümpfig versucht, herauszufinden, an 
wen die Fragen gestellt worden sind. Ich habe nicht ganz klar gesagt, dass man 
die Fragen bestimmten Personen zuordnen soll, damit wir effizient durchkommen 
können. Ich habe es jetzt aber versucht, zuzuordnen. Die Fragen gingen an Herrn 
Brossardt, Frau Prof. Pittel, Herrn Ballweg, Herrn Prof. Fifka und an Herrn Gößl. So 
ist die Zuordnung. Wir gehen jetzt von links nach rechts durch. Wir müssen aber 
kurz umswitchen, Herr Dr. Gößl muss weg, er ist schon im Aufbruch. Deswegen 
lassen wir ihn zuerst reden. Bitte, Herr Gößl.

SV Dr. Manfred Gößl (IHK für München und Oberbayern): Ich bitte um Verständ-
nis, dass ich jetzt gleich zum Bayerischen Rundfunk muss, denn nebenbei geht es 
auch noch um Corona.

Herr Kirchner, nach unseren aktuellen Energiedaten haben wir beim Primärener-
gieverbrauch 63 % fossile Energiequellen. 63 % waren 2019 fossil. 39 % entfallen 
auf Öl. Wir haben viel Verkehr, denken Sie bitte aber auch an die Haushalte. Mein 
Häuschen ist in den Dreißigerjahren gebaut worden. Es wird mit Öl beheizt. Die 
Leitungen verlaufen unterirdisch. Wenn Sie da etwas ändern wollen – und ich bin 
nicht der einzige, der noch so wohnt –, dann müssten Sie eine Generalsanierung 
für mehrere 10.000 Euro durchführen. Eine Amortisation hätten Sie dabei gar nicht 
mehr. Das ist aber Fakt. 22 % entfallen auf Gas und 2,5 % auf Kohle. Kohle spielt 
in Bayern keine Rolle mehr.

Allerdings haben wir beim Primärenergieverbrauch 20 % erneuerbare Energien. 
Das ist nicht nur Strom, sondern alles an Energie. Und wir haben noch 13 % Kern-
energie. Wenn wir jetzt die Kernenergie ersetzen, gewinnen wir beim CO2 erst ein-
mal nichts. Wir nehmen nur ein Risiko heraus. Das hat die Gesellschaft so be-
schlossen. Die Kernenergie hat keinen Sinn mehr, weil die Atomkraftbetreiber in 
Deutschland aus der Kernenergie aussteigen. Dieses Thema ist erledigt. Ab und 
zu wird noch gefragt, ob wir den Ausstieg noch aufhalten können. Es gibt niemand 
mehr, der in Deutschland noch Atomkraftwerke betreiben will. Dieses Thema ist 
abgefahren. Wenn wir jetzt in erneuerbare Energien investieren, müssen wir erst 
einmal die 13 % Kernenergie ersetzen. Wir sind jetzt bei 20 % erneuerbaren Ener-
gien. Wir werden die nächsten Jahre nichts anderes tun als die Atomenergie mit 
weiteren erneuerbaren Energien zu ersetzen.

Mein Appell an diejenigen, die uns dabei begleiten, in den Ausschüssen oder bei 
den Treffen im Bayerischen Wirtschaftsministerium: Wir haben mit der Energiewen-
de noch ein Akzeptanzproblem in der Bevölkerung. Die Wirtschaft fordert die Ener-
giewende und die Umstellung auf erneuerbare Energien. Das ist eine Totaloffensi-
ve, wenn Sie so wollen. Nicht die Unternehmen stehen draußen und 
demonstrieren, wenn es um Hochspannungsleitungen geht. Nicht die Unternehmer 
stellen sich hin, wenn es um eine Windkraftanlage geht. Sie finden andere Bevöl-
kerungsgruppen, die sich bei allem hinstellen, auch bei erneuerbaren Energien, 
auch bei Wasser. Sie können machen, was sie wollen, sie haben immer Bürgerbe-
wegungen dagegen. Wir, die Wirtschaft, haben die größte Sorge, dass wir die 
Energiewende nicht schnell genug voranbringen.

Die Energiewende ist jetzt auch gar kein Generationenthema. Viele unserer Unter-
nehmen fordern das Vorantreiben der Energiewende, weil damit das, was Herr 
Waigel vorhin erläutert hat, beim Bankkredit eine Rolle spielt. Wie produziere ich? 
Was ist mein Fußabdruck? Ich möchte so viel wie möglich Öko haben. Dazu brau-
che ich vor allem Ökostrom, aber der fließt nun einmal in Bayern durch Netze, die 
vor allem aus dem Norden kommen. Wir schaffen es selber nicht, und wir werden 
es nie schaffen – das ist jetzt eine These –, das, was wir an erneuerbaren Ener-
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gien brauchen, selbst zu produzieren. Vergessen Sie das, oder wir hören mit der 
Flächendiskussion auf. So viel Fläche haben wir für Photovoltaikanlagen nicht. So 
oft scheint bei uns die Sonne nicht bei 40 Grad. Sie können alle Dächer verwen-
den. Es wird Ihnen niemals helfen. Herr Kirchner hat ein Beispiel gebracht. Wir wis-
sen es mittlerweile auch beim Stromverbrauch. Wenn wir unsere Industrie zu 
100 % auf erneuerbaren Strom umstellen, werden wir es nur mit Import von Was-
serstoff aus wahrscheinlich afrikanischen Ländern schaffen. Wir müssen den Was-
serstoff per Schiff importieren. Wir können das nicht produzieren. Das gehört dazu, 
aber wir wollen den Umstieg auf erneuerbare Energien.

Mein zweiter Punkt. Frau Karl, wie der Grenzausgleich funktionieren soll, ob es 
eine Abgabe ist oder welcher Mechanismus das ist, wissen wir nicht. Herr Bros-
sardt hat zu Recht darauf hingewiesen: Wer soll denn nachmessen, wieviel CO2 
ein Produkt enthält und wie deshalb die Abgabe zu berechnen ist? Deshalb läuft es 
in der Kommission im Moment darauf hinaus, dass man Produktarten nimmt und 
über den Daumen gepeilt sagt: So oder so könnte es in der oder jener Region sein. 
Deshalb haben sich die Vereinigten Staaten, China und Russland längst bei der 
WTO beschwert. Im Moment gibt es auch keine WTO-Lösung. Egal, ob die Streit-
schlichtung von den Amerikanern außer Kraft gesetzt wird oder nicht, die wichtig-
sten Absatzmärkte gehen hier nicht mit. Noch einmal: Uns hilft der ganze Klima-
schutz in Deutschland und in Europa nichts, wenn wir unsere wichtigsten Partner 
nicht mit an Bord holen. Wir werden die Pariser Ziele nicht erreichen. Wenn wir 
kein System finden, das andere als so attraktiv empfinden, dass sie mitmachen, 
werden wir die Pariser Klimaziele nicht erreichen. Wir können unseren Kindern 
zwar sagen, wir haben das Beste gegeben, aber in den Alpen haben wir trotzdem 
eine Temperatursteigerung um 5 Grad. Wir müssen die anderen mit an Bord holen.

Ich weiß nicht, worauf das im Moment hinauslaufen kann, außer auf ein System, 
das es schon gibt. Es ist die Frage, wie wir mit indirekten Steuern wie mit der 
Mehrwertsteuer umgehen. In dem Augenblick, in dem es zu einem Export kommt, 
bekomme ich eine Mehrwertsteuerrückerstattung. Die Mehrwertsteuer wird dort fäl-
lig, wo das Produkt verbraucht wird. Also bleibt es nur bei einer Art Rückerstattung. 
Ich zahle vielleicht bei der Produktion hier eine CO2-Abgabe, habe dann aber das 
Problem, dass ich das bei einem Export anrechnen kann und es in Form von Zerti-
fikaten oder einer Rückerstattung der CO2-Abgabe wieder zurückerhalte. Ohne Bü-
rokratie wird das nicht ablaufen.

Herr Mannes hat nach der Rolle der Ordnungspolitik gefragt. Ich zitiere bei solchen 
Diskussionen immer gerne Ludwig Erhard. Er hat immer klargemacht – das war 
auch sein Weg –, neben Gebühren auch Verordnungen für Preissetzungen abzu-
schaffen. Das ist 1948 passiert. Er hat mit den Amerikanern keine neuen Preise 
festgesetzt. Vieles an der heutigen Diskussion erinnert mich daran. Erhard hat die 
Preisverordnungen abgeschafft. Er hat den Markt den Preis bilden lassen. Man 
kann noch über Mindestpreise, zum Beispiel über einen CO2-Mindestpreis, reden. 
Wenn die Menge vorgegeben ist, wird aber der Markt letztlich nach dem Verbrauch 
regeln, wie hoch der CO2-Preis ist. Das wäre die beste Ordnungspolitik auch in der 
Klimapolitik. Die namhaftesten Wissenschaftler, egal ob in der Wirtschaftspolitik 
oder in der Umweltpolitik, gehen auch diesen Weg. Wir brauchen das ETS mög-
lichst umfassend und mit einem möglichst einheitlichen Preis. Das wäre die sau-
berste Ordnungspolitik.

Technologieoffenheit kann ich nicht erkennen. Herr Kirchner hat ein Beispiel ge-
bracht. Es gibt Vorfestlegungen. Manchen wir uns nichts vor. Mir kann keiner erklä-
ren, warum ein E-Auto komplett emissionsfrei sein soll. Spätestens dann, wenn ich 
den Stecker hineinstecke, setze ich Emissionen frei. Wir haben es gerade gehört: 
In Bayern kommen 63 % der Energie aus fossilen Energiequellen. Emissionsfrei 
läuft das Ganze nicht.
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Zum Umweltpakt. Wir haben in Bayern 60 % Soloselbständige. Das sind meistens 
Dienstleister, die zuhause arbeiten. Das ist nicht die Gruppe, die sich an einem 
Umwelt- und Klimaschutzpakt Bayern beteiligt. 97 % der Betriebe haben weniger 
als 20 Beschäftigte. Das ist auch nicht die Gruppe, die an einem Umweltpakt betei-
ligt ist. Meistens sind es die größeren Unternehmen. Daher kommen diese Zahlen. 
Vor allem muss ich hohe Standards erfüllen, damit ich mich an dem Umweltpakt 
beteiligen kann.

Zu den Mehrkosten durch die Taxonomie kann Herr Brossardt noch etwas sagen. 
Wir hatten vor zwei Wochen bei uns eine Diskussion mit einem größeren Kfz-Zulie-
ferer, der Personal im vierstelligen Bereich beschäftigt. Er sagte, er wüsste nicht, 
wie er die Vorgaben aus der Taxonomie umsetzen soll. Das schaffen wir nicht 
mehr. Wir können das nicht mehr administrieren. Damit kommen wir vielleicht in die 
Kategorie der Konzerne, was Frankreich beim Lieferkettengesetz definiert hat, 
dass wir 5.000 und mehr Beschäftigte haben. Auch der größere Mittelstand in Bay-
ern ist mit dem Thema überfordert. Nicht nur die Banken vor Ort, sondern auch der 
größere Mittelstand in Bayern kann das nicht mehr administrieren.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich darf nur kurz einen Hinweis geben. Wir 
haben noch eine knappe Stunde Zeit, weil wir mit der Einladung ein festes Ende 
verbunden haben. Deshalb müssen wir alle versuchen, uns ganz kurz zu fassen, 
sonst schaffen wir es mit der weiteren Fragerunde nicht mehr. Der Nächste in der 
Runde wäre Herr Prof. Fifka.

SV Prof. Dr. Matthias S. Fifka (Institut für Wirtschaftswissenschaften, Erlangen): 
Ich möchte auf ein paar Aspekte ganz kurz eingehen. Technologieoffenheit finden 
wir schon im Green Deal, wenngleich ich zustimme, dass eine gewisse Pfadabhän-
gigkeit in Richtung Elektromobilität vorhanden ist. Wir haben aber auch eine Was-
serstoffallianz, die in der europäischen Industriepolitik verankert ist, auf die der 
Green Deal auch verweist. Auch die Förderung hybrider Technologien ist vorgese-
hen. Es ist nicht so, dass es ausschließlich in Richtung E-Mobilität geht.

Von Frau Karl wurde gefragt, was die Alternative wäre, wenn der Grenzausgleich 
nicht funktionieren sollte. Ich fürchte, es gibt keine wirklich gute Alternative. Das ist 
keine schöne Antwort, aber ich wüsste keine praktikable Lösung. Das ist schlicht 
und einfach der Grund dafür, dass alle Klimaschutzabkommen auf globaler Ebene 
in der Vergangenheit nicht funktioniert haben. Wir haben einfach zu sehr gegenläu-
fige Interessen. Die Amerikaner haben sich beispielsweise mit dem Argument he-
rausgezogen, dass für ihre Unternehmen durch Klimaschutzauflagen im internatio-
nalen Wettbewerb Nachteile entstehen, wenn die anderen nicht mitmachen. 
Deshalb machen sie nicht mit. Dieses Argument würden wir hier auch hören.

Ein Carbon Leakage ist zu befürchten. Da sehe ich auch keinen Unterschied ge-
genüber der Verlagerung ins Auslandwegen Arbeitskosten. Gerade wird darüber 
diskutiert, ob wir im Zuge von Corona eine Deglobalisierung sehen. Solange Men-
schen in Indien oder in Bangladesch zu einem Fünfzigstel dessen arbeiten, was 
hier in Deutschland bezahlt wird, werden wir eine Verlagerung haben. Das ist auch 
im Hinblick auf Emissionen wahrscheinlich.

Herr Mannes hatte gefragt, ob ein solcher Mechanismus ein Verstoß gegen WTO-
Regularien wäre. Das ist nicht der Fall. Die WTO gesteht Ihnen das zu, obwohl 
Umwelt- und Sozialklauseln in der WTO sich nie realisiert haben. Sie müssen aber 
mit Klagen rechnen. Das war ursprünglich die Funktion des Schiedsgerichts, oder 
das ist es eigentlich immer noch. Es hatte zu entscheiden, ob es eine Maßnahme 
ist, die tatsächlich dem Umweltschutz dient, oder ob es eine verschleierte Maßnah-
me ist, die dem Protektionismus dient. Mit einer solchen Fragestellung würde sich 
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ein Schiedsgericht im Falle einer Klage beschäftigen, wenn wir jemals wieder ein 
WTO-Schiedsgericht haben sollten.

Zu den Kosten der Taxonomie kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung aus der Arbeit 
mit Unternehmen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeitsreporting sehr intensiv 
beschäftigt haben, sagen: Für einen Mittelständler ist mindestens ein mittlerer fünf-
stelliger Betrag notwendig. Dann machen sie das aber in geringerem Umfang.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Herr Buchheit, ich hatte Sie leider überse-
hen. Herr Mannes hatte auch an Sie eine Frage gestellt, deshalb bitte kurz und 
knackig.

SV Markus Buchheit (Europäisches Parlament, Brüssel): In Ergänzung zu meinen 
Vorrednern, die schon zahlreiche hervorragende Ausführungen gemacht haben, 
möchte ich ganz kurz auf die Frage der sozialen Marktwirtschaft eingehen. Die 
Grundaspekte sind zuvor schon genannt worden. Ich darf nur auf das Beispiel 
China zu sprechen kommen, wenn es um E-Mobilität geht. Technologieoffenheit 
haben wir meines Erachtens ganz sicher nicht. In China hatten wir bei der E-Mobi-
lität Einbrüche von 33 %, nachdem dort die staatlichen Subventionen eingestellt 
worden sind. Im Bereich der E-Mobilität haben wir momentan gerade keine markt-
wirtschaftlichen Effekte, sondern Subventionen als Stimulatoren und das ist schon 
einmal grundsätzlich nicht marktwirtschaftlich. Das ist nicht das freie Spiel der Kräf-
te.

Die zweite Frage ist: Ist das Ganze sozial? – Wir hatten schon einmal die zusätzli-
chen Belastungen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen thematisiert. 
Ich halte das Ganze auch für relativ unsozial, nachdem wir sehen, dass wir erhebli-
che Mehrbelastungen haben. Die resultieren natürlich auch aus unserer Energie-
matrix, wie es zuvor gesagt worden ist. Wir haben schon die höchsten Stromkos-
ten, und die werden noch einmal steigen. Warum? – Weil wir die ganzen 
ökologischen Stromquellen haben, die nochmals parallel mit Grundlastkraftwerken 
abgesichert werden müssen. Da stellt sich natürlich die Frage: Wo kommt diese 
Grundlast her? Wenn ich dann sage, Gas soll über kurz oder lang verschwinden, 
es ist bestenfalls eine Übergangslösung, dann haben wir erhebliche Probleme. 
Zudem sehen wir, dass es in den anderen europäischen Ländern die Atomkraft 
gibt. Ich habe diesbezüglich vor zwei Wochen eine Frage an die Europäische Kom-
mission gestellt. Es wurde gesagt, Nuklearenergie ist im Rahmen des Energiemi-
xes zur Verwirklichung des Green Deals in anderen Ländern möglich.

Zum CBIM und daraus resultierenden Handelsstreitigkeiten: Wir hatten vor Kurzem 
den sogenannten Lobsterdeal nicht nur in der Europäischen Kommission, sondern 
auch im Europäischen Parlament thematisiert. Der Lobsterdeal ist noch ein Ge-
schenk von Herrn Juncker zur Verbesserung der Handelspartnerschaft zwischen 
der Europäischen Union und den USA. Auch wenn es Definitionsprobleme geben 
wird, ist zu erwarten, dass der CBIM-Mechanismus als Protektionismus einge-
schätzt werden wird und dass dann die Beziehungen verstimmt werden. Auch 
wenn es dann nicht unmittelbar von einem eventuell existierenden Gericht so defi-
niert werden wird, wird es sich trotzdem indirekt auf den Handel niederschlagen, 
weil sich die Beziehungen verschlechtern. Davon gehe ich sicher aus.

Natürlich stellt sich dann noch die Fragwe: Cui bono? Die Chinesen, die in Mehr-
jahresplänen arbeiten, haben bei der Elektromobilität in den nächsten Jahren einen 
Marktanteil von 50 % auf dem Weltmarkt. Deswegen stehen sie ganz massiv hinter 
diesen Geschichten, die wir momentan haben. Sie sagen, wir hatten früher keine 
Chance gegen die Technologieführerschaft der deutschen Hersteller im Bereich 
von Dieselmotoren und Verbrennermotoren generell, wir eröffnen jetzt ein neues 
Spielfeld, und das ist eben die E-Mobilität. Ich gehe ganz sicher davon aus, dass 
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Peking ein Interesse daran hat, dass unsere Vorgaben möglichst streng werden 
und dass unsere Technologieneutralität möglichst gering ausfällt.

SV Dr. Matthias Ballweg (SYSTEMIQ GmbH, München): Ich möchte erst kurz 
etwas zur Energie, dann zur Technologieoffenheit und dann zur Frage der Angebo-
te aus Brüssel sagen. Lassen Sie uns alle noch einmal auf die richtigen Zahlen 
schauen. Ich habe gerade gestutzt, als es hieß, 6 % der Energie seien erneuerba-
re Energien und 63 % fossile Energien. Auf der Seite des Wirtschaftsministeriums 
in Bayern steht, dass 49,5 % der Energie in Bayern erneuerbare Energie ist. 2025 
will man bei 70 % sein.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Wir haben differenziert zwischen Stromer-
zeugung und Primärenergie. Bitte beachten Sie immer diese Differenzierung, weil 
sonst sehr viel Schieflage entsteht.

SV Dr. Matthias Ballweg (SYSTEMIQ GmbH, München): Zur Technologieoffen-
heit: Ich glaube, es gibt Vorfestlegungen auf batterieelektrische Mobilität. Mir gefällt 
die Perspektive, zu schauen, was international passiert. Auch als bayerisches Un-
ternehmen muss ich mir überlegen, wo ich meine Absätze mache. Tendenziell 
setze ich ein Drittel in Europa, ein Drittel in China und ein Drittel in Amerika ab. 
Wenn ich dort batterieelektrische Fahrzeuge absetze, impliziert das, dass ich batte-
rieelektrische Fahrzeuge ganz unabhängig davon, was für die Nachfragestimulati-
on in Europa getan wird, entwickle. In China gibt es Anreize, batterieelektrische 
Fahrzeuge abzusetzen. In den USA ist das offen.

Als ich selber E-Mobilitätsstrategien entwickelt habe, habe ich mir überlegt, was für 
den Kunden der geschickteste Antrieb und was für das Unternehmen und für den 
Kunden der beste Business Case ist. Wenn wir da bei der Technologie offen sind, 
landen wir für einen Großteil der Anwendungsfälle bei batterieelektrischen Fahr-
zeugen. Es gibt einen Teil von Anwendungsfällen, in denen das nicht der Fall ist. 
Beim Großteil der Anwendungsfälle – das gilt sowohl für Busse als auch für Trucks 
und Pkw – landen wir bei batterieelektrischer Mobilität. In Europa gibt es teilweise 
Vorfestlegungen für eine Charging Infrastructure, die die batterieelektrische Mobili-
tät am meisten fördert. Lassen Sie uns aber hinterfragen, was schwierig oder was 
vielleicht hilfreich ist, weil es solide Rahmenbedingungen gibt, sodass uns das, 
was wir in Bayern für China und Amerika entwickeln, auch auf unserem euro-
päischen Absatzmarkt helfen kann.

Welche Angebote aus Brüssel gibt es, damit die Automobilindustrie nicht zu den 
Verlierern zählt? Hier geht es insbesondere um Innovationsförderung. Geplant ist 
in den Legislativvorschlägen der Europäischen Kommission, dass in allen Wirt-
schaftssektoren vor allem die Innovation gefördert wird. Das heißt, dass wir auf Hil-
fen zum Beispiel für die Entwicklung batterieelektrischer Antriebe hoffen können. 
Es gibt einen Just Transition Fund, aus dem Projekte zur Schaffung von Arbeits-
plätzen und zur Unterstützung von Arbeitssuchenden, die aufgrund des Übergangs 
ihren Arbeitsplatz verloren haben, gefördert werden. Hier kann der Green Deal 
wirklich helfen. Das gilt natürlich auch für Recovery-Gelder, die uns helfen, zu-
kunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Automobilindustrie stellt sich damit zukunftsfähig auf, was auch aus der Per-
spektive der Arbeitsplätze sinnvoll ist. Eine Studie vom August dieses Jahres be-
sagt, dass zwei Drittel der Arbeitnehmer über alle Altersschichten hinweg darauf 
achten, ob ein Unternehmen auf Klimaneutralität ausgerichtet ist, und erst dann 
kommt die Work-Life-Balance. Das heißt, es ist auch aus der Sicht der Arbeitsplät-
ze für unsere Unternehmen wichtig, dieses Thema in den Vordergrund zu stellen.
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SVe Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an 
der Universität München e. V.): Ich möchte vor allem auf Carbon Leakage einge-
hen, weil das ein paarmal angesprochen wurde. Ich möchte aber auch ganz kurz 
auf Technologieoffenheit und Elektrizität eingehen. Das eine ist die Elektromobilität, 
das andere die Elektrizität. Wir sind uns alle einig, dass immer mehr Anwendungen 
auf grüner Elektrizität basieren müssen, wenn wir Dekarbonisierung wollen, egal 
ob das jetzt Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe oder Elektromobilität per se sind. 
Insofern ist ein gewisser Fokus auf diesen Technologien vorhanden.

In den letzten zwei Jahren war ich eher positiv davon überrascht, dass man jetzt 
mehr auf Wasserstoff setzt oder Überlegungen in Richtung synthetischer Energie-
träger anstellt, während lange der alleinige Fokus auf der Elektromobilität lag, und 
zwar auf der Elektromobilität beim Pkw. Der Schwerlastverkehr war lange Zeit 
außen vor. Seitdem immer mehr klar wird, dass es problematisch ist, das allein mit 
Elektromobilität zu lösen – das gilt auch für das Fliegen –, denken wir weiter. Ich 
kann mich sehr gut an einen Besuch in Japan erinnern, wo der Fokus ähnlich war. 
Wir haben dort zwar auch Brennstoffzellenfahrzeuge, die mehr zur Show betrieben 
werden, aber der eigentliche Fokus liegt auf den Bereichen, wo man mit der Elek-
tromobilität nicht weiterkommt.

Zur Versorgungssicherheit: Dass wir alleine mit Sonne, Solar und Wind unser Sys-
tem nicht stabil halten können, ist völlig klar. Wir brauchen langfristig eine Menge 
an Speichern, und zwar verschiedene Speichern. Von verschiedenen Seiten ist 
vorgerechnet worden, dass es mit Autobatterien alleine nicht funktioniert. Das wird 
auch keiner erwarten. Wir können aber im Prinzip eine Mischung aus Autobatteri-
en, Pumpspeichern und aus Ausgleich im europäischen Netz haben. Das wird 
langfristig eine große Rolle spielen. Kurz- und mittelfristig müssen wir aber ver-
mehrt auf Gas zurückgreifen. Bei den steigenden CO2-Preisen sehen wir, dass die 
Kohle aus dem System herausgeht und immer mehr Gas hereinkommt. Unsere 
Modelle sagen sogar auch, dass es bei entsprechenden CO2-Preisen zu Erdgas in 
Kombination mit CCS kommen kann. Das ist in Deutschland umstritten, auf EU-
Ebene ist es weniger umstritten.

Wie sollten die Einnahmen aus dem Emissionshandel verteilt werden? Dazu wurde 
gesagt, Deutschland leistet am meisten und müsste daher am meisten bekommen. 
Es bekommt auch am meisten. Aber das ist alles immer absolut gerechnet. Pro 
Kopf sieht es immer anders aus. Wir sind die größte Volkswirtschaft und wir haben 
laut den Zahlen, die ich kenne, zum gesamten EU-ETS, aus dem sich über den 
Preis automatisch die Verteilung der Reduktion ergibt, nur unterproportional beige-
tragen. Es ist nicht so, dass wir im Verhältnis zu unserer Bevölkerung überproporti-
onal zur Emissionsreduktion beigetragen haben. Das sollten wir nicht vergessen.

Überlegt werden sollte auch – der Vorschlag dazu kam neulich aus unserem Insti-
tut – inwieweit man Einnahmen aus dem Emissionshandel für den EU-Haushalt 
einsetzen möchte, um dadurch das Recovery-Paket zu finanzieren. Grundsätzlich 
ist die Finanzierung des EU-Haushalts nach wie vor umstritten und problematisch. 
Hier hätte man eine Einnahmequelle, die man gut dafür einsetzen könnte. Das 
würde das Gewicht von der Rückzahlung an die Staaten auf die Zentralstelle ver-
schieben.

Jetzt zu Carbon Leakage. Dazu kam von mehreren Seiten verschiedene Anmer-
kungen. Zweimal wurde der Vorwurf erhoben, dass das ein rein theoretisches In-
strument wäre und es in der Praxis nicht funktionieren würde. Das hat man wahr-
scheinlich auch vor Einführung der Einkommenssteuer gesagt. Alles, was noch 
nicht existiert, ist nur theoretisch.
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SV Bertram Brossardt (vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, München): 
Entschuldigung, das eine ist eine technische Frage. Die Mehrwertsteuer oder ähn-
liches ist eine verwaltungstechnische Frage. Das Einstufen eines Gutes ist eine 
Steuergeschichte, das ist etwas für Juristen und Verwaltungstechniker und deshalb 
immer lösbar.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Herr Brossardt, ganz kurz, wir lassen Frau 
Pittel zu Ende sprechen, und dann kommen Sie ohnehin dran. Dann können Sie 
noch einmal drauf eingehen.

SVe Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an 
der Universität München e. V.): Sie sind eh nach mir dran, und ich glaube, die Höf-
lichkeit sagt, dass ich jetzt erst einmal ausreden darf. – Wie gesagt, alles, was in 
der Realität noch nicht existiert, ist Theorie. Der Grenzausgleich im Emissionshan-
del existiert, soweit ich weiß, bisher nur in Kalifornien, und das ist innerhalb der 
USA, sodass es gewisse Problematiken nicht gibt. Aber auch in den USA wurde 
vor einigen Jahren heftig darüber diskutiert, ob das die Möglichkeit sei, um aus den 
Problemen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit herauszukommen. Das 
heißt, es ist nicht garantiert, dass die USA nicht einen ähnlichen Weg geht und die 
CO2-Preise nicht anzieht.

Ist der Grenzausgleich mit der WTO kompatibel? Ich kann es Ihnen nicht sagen, 
ich bin kein Jurist. Ich weiß, dass Juristen auch unterschiedlicher Meinung sind. Je 
nachdem, wie es ausgestaltet wird, kann es WTO-kompatibel sein oder auch nicht. 
Ich würde einfach einmal davon ausgehen, dass die EU nicht völlig naiv ist und 
dass sie Juristen mit an Bord hat, um eine Lösung zu finden, die dann auch mit 
WTO-Recht kompatibel ist. Das heißt natürlich nicht, dass es zu keinen Vergel-
tungsmaßnahmen kommen kann. Das würde ich auch nicht ausschließen. Die Dro-
hung wird absolut im Raum stehen. Wir haben es bei der Ausgestaltung des EU-
Emissionshandels für Flugemissionen gesehen, dass dies ganz erhebliche 
Reaktionen natürlich auch unter der Maßgabe, dass wir im internationalen Luft-
raum EU-Recht anwenden wollten, hervorgerufen hat. Das kam nicht gut an. Die 
Frage ist, wie es gewesen wäre, wenn wir uns von vornherein auf den EU-Luft-
raum beschränkt hätten. Insofern ist es schwer zu beurteilen, was kommen wird.

Die Frage ist aber: Was wäre die Alternative? Im Prinzip wurde von allen Seiten 
eine Ausweitung des Handels, eine Stärkung des CO2-Preisese gefordert. Ein 
hoher CO2-Preis geht aber mit Leakage-Risiken einher. Das heißt, wir müssen 
damit irgendwie umgehen. Dann gibt es aus meiner Sicht im Prinzip drei Optionen. 
Eine Option wäre es, tatsächlich ein Carbon Border Adjustment zu machen. Die 
zweite Option wäre, die Industrien direkt zu subventionieren, was aber nach dem 
Beihilferecht sehr problematisch werden würde. Die dritte Option wäre es nach wie 
vor, die Industrien, die von den Leakage-Kriterien erfasst werden oder von Leaka-
ge-Gefahren betroffen sind, freizustellen bzw. ihnen die Zertifikate umsonst zu 
geben. Das wäre aber mit der Problematik verbunden, dass es immer mehr Indus-
trien sein werden, je teurer die CO2-Zertifikate sein werden. Aus der Sicht der In-
dustrie ist das aber sehr angenehm, weil ich dann zumindest einen Teil der Zertifi-
kate nicht bezahlen muss. Im Endeffekt muss das immer an der Benchmark 
gemessen werden. Wenn ich sehr elifizient bin, muss ich trotzdem etwas zahlen. 
Auch im Flugverkehr müssen die Airlines recht wenige der Zertifikate, die der Flug-
verkehr verwendet, bezahlen. Das wird sich auch nach dem internationalen Ab-
kommen, das jetzt gerade geschlossen wird, nicht ändern.

Ein Thema wird immer etwas unterbelichtet, wenn man so möchte. Wir haben bis 
jetzt kaum eine empirische Evidenz für Carbon Leakage. Das sollte man auch 
sagen. Theoretisch gibt es absolut Sinn, und ich erwarte auch, dass es so kommen 
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wird, das heißt, dass es ansteigt. Teilweise wird aber so diskutiert, als könnten wir 
das heute schon beobachten. Das kann zumindest nach den empirischen Daten 
bisher nicht beobachtet werden.

Das Zweite: Wir haben gerade auch in Deutschland hohe Energiekosten und vor 
allem hohe Stromkosten. Mit den Energiestückkosten, also den Kosten pro Euro 
erwirtschafteter Wertschöpfung, stehen wir international gar nicht so schlecht da. 
Das wird vielleicht auch erklären, warum wir kaum Carbon Leakage beobachten 
können.

Das Letzte, was man sich noch überlegen sollte ist Folgendes, dessen man sich 
bei der freien Verteilung von Zertifikaten oft gar nicht so bewusst ist: Wir haben zur 
Stabilisierung des Zertifikatpreises die Marktstabilitätsreserve im EU-ETS seit letzt-
em Jahr. Um deren Höhe zu berechnen, werden im Prinzip die Zertifikate herange-
zogen, die auktioniert werden. Wenn man nun immer weniger Zertifikate auktio-
niert, dann wird das eine Rückwirkung auf die Stabilität der CO2-Preise haben. Das 
sollte man auch berücksichtigen. Und damit mache ich Schluss.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Herr Brossardt?

SV Bertram Brossardt (vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, München): 
Es ist keine Frage mehr übriggeblieben, sie sind alle beantwortet. Insoweit ist es 
gut.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Dann übernimmt der Kollege Stümpfig.

Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Dann gehen wir in die zweite Fra-
gerunde. Ich habe die Kollegin Fuchs, Herrn Nussel, Herrn Duin und Herrn Eibl. 
Wir fangen mit Frau Fuchs an. Bitte sagen Sie immer gleich dazu, an wen die 
Frage gestellt wird.

Abg. Barbara Fuchs (GRÜNE): Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste! Erst 
einmal auch von meiner Seite und von unserer Seite herzlichen Dank dafür, dass 
Sie uns einen so tiefen und interessanten Einblick in die Themen geben. Ganz am 
Anfang wurde die Frage gestellt, ob die Wirtschaft Teil der Lösung oder Teil des 
Problems sei. Dazu möchte ich sagen, auf diese Frage gibt es eigentlich keine Ant-
wort, denn das ist ein beweglicher Faktor. Jedes Unternehmen hat jederzeit die 
Chance, Teil der Lösung zu sein, indem es sich neu ausrichtet. Die Frage lautet 
eher: Was braucht es dazu und wie kann ein Unternehmen diese Entscheidung 
treffen? Natürlich muss das ein gemeinsamer Prozess zwischen Politik und Wirt-
schaft sein. Insofern möchte ich vor solchem Schubladendenken warnen, 
Herr Brossardt. Genauso würde ich nie darüber nachdenken, zwischen alter und 
neuer Industrie zu kategorisieren und das mit einer Bewertung zu versehen. Wir 
haben zum Beispiel im Anlagen- und Maschinenbau wahnsinnige Kompetenzen, 
und am Ende ist es nur die Frage, welche Produkte hergestellt werden. Sind die 
nach vorne ausgerichtet, sind die zukunftsorientiert oder sind sie rückwärtsgerich-
tet? Insofern ist das etwas ganz Bewegliches, das ist gestaltbar, und es ist die gute 
Nachricht, dass es gestaltbar ist. Das wollen wir auch gemeinsam tun. Wir sind 
ganz sicher, dass der Green Deal die Fahrkarte zur Erreichung der Pariser Klima-
ziele ist. Wir sind auch davon überzeugt, dass der Markt alleine es nicht richtet. Es 
braucht einfach ein Regelwerk, und es braucht vielleicht auch teilweise eine neue 
Werteorientierung. Daran arbeiten wir jetzt auch ohne Bewertung zwischen neuer 
oder alter Industrie.

Ich glaube auch, dass es einen strukturellen Arbeitsplatzabbau geben wird. Aber 
auch da ist es unsere Aufgabe, gemeinsam dafür zu sorgen, dass über Qualifizie-
rung, Weiterbildung und Fortbildung die Menschen in die neuen Bereiche mitge-
nommen werden. Gerade im Anlagen- und Maschinenbau, im Verkehr und in der 
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Gebäudeausgestaltung, in allen diesen Veränderungen und Transformationen liegt 
in den nächsten 30 Jahren ein Marktpotenzial von 10 Billionen Euro. Diese Chan-
cen sollen, wollen und müssen wir nutzen, denn aus unserer Sicht gibt es dazu 
keine Alternative.

Ich habe jetzt drei konkrete Fragen. Einmal an Herrn Dr. Ballweg, der sich in der 
Automobilindustrie gut auskennt. Mein Herz schlägt noch mehr für die Zulieferin-
dustrie, die sich hinter der Automobilindustrie bewegt und da vielleicht gar nicht für 
die direkte Zulieferindustrie, die man teilweise noch im Fokus hat. Auf der zweiten 
und auf der dritten Ebene wird die Luft aber schon sehr dünn. Da muss es unser 
Ziel sein, dass wir die Wertschöpfungskette vor Ort halten. Was haben Sie dazu für 
Ideen? Das möchte ich gerne wissen.

An Frau Reuter möchte ich die Frage nach der Kreislaufwirtschaft stellen. Welche 
Forderungen und Vorschläge haben Sie, um dieses Thema zielgerichteter zu ge-
stalten? Das Thema Kreislaufwirtschaft ist heute noch kaum angesprochen wor-
den.

An Frau Professor Dr. Pittel möchte ich die Frage stellen, wie sie es einschätzt, wie 
gut der Zugang der kleinen und mittelständischen Unternehmen zu den For-
schungs- und Entwicklungsergebnissen und auch zu den Möglichkeiten der Um-
setzung dieser Ergebnisse ist. Nach unserem Eindruck läuft dort etwas nicht in die 
Betriebe durch, damit die es auch nutzen können. Kein Unternehmen will Teil eines 
Problems sein, aber wir müssen helfen, dass sie die neuen Technologien nutzen 
und das herstellen können, was gefordert wird. Vielen Dank.

Abg. Walter Nussel (CSU): Bevor ich meine Fragen stelle, möchte ich kurz auf ein 
paar Sachen eingehen, die mir heute aufgefallen sind. Wir haben heute sehr viel 
über Industrie und weniger über KMUs gesprochen, also über diejenigen, die es 
bis ins letzte Detail betrifft. Betroffen sind vom Green Deal der Einzelhandel genau-
so wie Friseure oder Pflegekräfte. Am Ende betrifft es jeden Lebensbereich. Ich 
warne davor zu glauben, wir könnten aus Bayern, Deutschland oder Europa das 
alles mit Gold-Plating aufrechterhalten. Ich bin für den Bürokratieabbau in Bayern 
verantwortlich. Viele – auch die, die hier im Gremium vertreten sind – kommen zu 
mir, wenn sie Probleme vor Ort haben. Ich frage dann immer, wie wir insgesamt die 
Weichen stellen sollen, damit nicht mehr Bürokratie erzeugt wird. Herr Dr. Waigel, 
Sie haben es vorhin angesprochen, welche Administration jetzt wieder im Banke-
nwesen vonstattengeht. Da müssen wir nacharbeiten. Das möchte ich der Runde 
insgesamt mit auf den Weg geben.

Meine Fragen sind: Was ist sozial gerecht? Das hat sich für mich nicht ganz er-
schlossen. Ich weiß nicht, an wen ich die Frage stellen soll, aber vielleicht kann der 
eine oder andere darauf eine Antwort geben.

Was ist tatsächlich verpflichtend? Immer wieder wird von der Exekutive eine Ver-
ordnung gefordert. Die Legislative sagt dann aber wieder, nein, so haben wir uns 
das nicht vorgestellt. Die Auswirkungen auf die Industrie bis hinunter zum Friseur 
sind dann die Probleme, die die Gesellschaft beunruhigen.

Ein weiteres Thema, das ich unbedingt ansprechen möchte, ist der Grenzaus-
gleich. Dazu ein Hinweis von mir, der auch an die Verbände gerichtet ist, die Ein-
fluss auf die EU haben. Sie müssen darauf hinwirken, dass der Grenzausgleich 
vorher und nicht im Nachgang geregelt sein muss. Wir haben es mit den 27 EU-
Staaten erlebt: Wenn wir im Nachgang regeln, wie sie ihre Steuersysteme anzu-
wenden haben, dann ist es zu spät. Das müssen wir vorher regeln. Auch die Wis-
senschaft, Herr Professor Fifka, sollte sich darüber Gedanken machen, wie sie 
darauf Einfluss nehmen kann.
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Zum Schluss ein Hinweis an Frau Dr. Reuter. Vor drei Wochen habe ich über Ver-
brennungsmotoren gesprochen und dabei einen Vergleich angestellt. Wasserstoff 
müsste in großen Schiffen nach Europa transportiert werden. Circa 30 große Schif-
fe auf dem Ozean verbrauchen jedoch mehr Kraftstoff als alle Pkws auf der Welt. 
Wir sprechen hier davon, dass wir Wasserstoff mit Schiffen übers Meer hierherfah-
ren und glauben, damit kommen wir dem Green Deal nach. Wir dürfen nicht glau-
ben, dass wir damit etwas Gutes tun. Wir holen uns mit einem riesigen CO2-Auf-
wand Wasserstoff aus anderen Ländern, hier geben wir uns aber damit zufrieden, 
dass wir unserem Auftrag nachgekommen sind.

Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Ich habe mir notiert, dass die Fra-
gen an Frau Reuter und Herrn Fifka gerichtet sind, denn wenn die Fragen von 
allen beantwortet werden sollten, könnten wir es in der verbleibenden Zeit nicht 
mehr schaffen.

Abg. Albert Duin (FDP): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Referen-
ten, es ist sehr nett, dass Sie hier sind. Ich möchte gar keine großen Fragen stel-
len. Ich möchte nur Frau Dr. Reuter fragen. Sie betrachten den Markt in Deutsch-
land und auch in Bayern mit einem großen Zaun herum. Sie sagen, der Markt 
muss politisch geregelt werden. Tatsächlich denken wir international und global, 
und dabei regelt der Markt sehr wohl die Abläufe. Wenn die Produkte bei uns zu 
teuer werden, weil die Abgaben zu hoch werden, wird sich der Markt seiner Mög-
lichkeiten bedienen. Die Produkte kommen dann von irgendwoher auf der Welt, 
und da können Sie keinen Einfluss auf den CO2-Ausstoß nehmen.

Wir haben von Herrn Gößl die Aussage gehört – die finde ich sehr gut –, Klima-
schutz sei zu 90 % Außenpolitik. Das halte ich für eine ganz wichtige Aussage. 
Bertram Brossardt hat Gott sei Dank die Bewertung der alten Technik gegenüber 
der neuen Technik verteidigt. Ich bin in der alten Technik. Ich stelle Transformato-
ren her. Das ist alte Technik, auch wenn mit neuen Techniken gearbeitet wird. 
Trotzdem finanziere ich mit meinen Abgaben und Steuern Menschen, die in Zu-
kunft neue Techniken entwickeln und nutzen dürfen. Ich werde aber dafür bestraft, 
dass ich ihnen das möglich habe, damit sie nicht belastet werden.

Herr Dr. Ballweg, Sie haben sinngemäß gesagt: Der Mohr hat seine Schuldigkeit 
getan, der Mohr kann gehen. So geht es einfach nicht. Da vertrete ich die alte 
Technik. Frau Professor Pittel, vielen Dank für Ihre Aussagen. Zumindest haben 
Sie versucht, die Theorie der Praxis anzupassen. Eines hat sich herausgestellt: Ei-
nige der Leute, die hier referiert haben, sitzen am Grünen Tisch und haben mit der 
Praxis überhaupt nichts zu tun. Deshalb bin ich froh, dass Herr Gößl, Herr Bros-
sardt und Frau Professor Pittel hier sind. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Es 
sind noch mehr Fragen offen, als es heute Antworten gegeben hat. Danke.

Abg. Alexander König (CSU): Für mich war es heute ganz wichtig, zu hören, dass 
es überwiegend als positiv angesehen wird, dass das Ziel dem Grunde nach mit 
marktwirtschaftlichen Mitteln erreicht werden soll und dass der CO2-Preis das we-
sentliche Mittel ist, um das große Ziel zu erreichen. Wir wissen aber auch, dass in 
der Vielzahl der angedachten Maßnahmen auf europäischer Ebene eine Vielzahl 
anderer Maßnahmen enthalten sind, die man nur schwer unter Marktwirtschaft ein-
ordnen kann, sondern die mehr etwas mit Dirigismus und auch Planwirtschaft zu 
tun haben. Vielleicht kann mir jemand von Ihnen etwas dazu sagen, welche dieser 
weiteren Maßnahmen er für besonders wenig geeignet hält, das große Ziel zu er-
reichen. Für eine solche Aussage wäre ich dankbar.

Den Grenzausgleich haben alle angesprochen. Im Ergebnis habe ich von Ihnen 
allen gehört, dass er noch nirgendwo funktioniert. Frau Professor Pittel hat jetzt 
noch mal das Beispiel aus den USA gebracht. Daraus ziehe ich den Schluss, dass 
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es im Moment nur Theorie ist. Vielleicht ist es auch nur ein Placebo der Politik, 
wenn man das in den Raum stellt, weil man weiß, dass es am Ende des Tages nir-
gendwo funktionieren wird und funktionieren kann. Wir beruhigen damit nur diejeni-
gen, die die Lasten zu tragen haben. Falls mir hier jemand eine Alternative zu die-
sem Grenzausgleich nennen könnte, wäre ich dafür außerordentlich dankbar.

Sehr dankbar bin ich Herrn Dr. Waigel für seine sehr substantiellen Ausführungen 
zum Thema Sustainable Finance. Ich danke Ihnen ganz besonders dafür, dass Sie 
die demokratische Legitimation angesprochen haben. Das war ein Weckruf an die 
Politik, soweit sie das hier hört. Auch ein Europaabgeordneter ist hier anwesend. 
Ich glaube, es wäre wirklich dringend geboten, dass sich die legitimierte Politik, 
also die demokratisch gewählten Abgeordneten, hier einbringt und den Finger in 
die Wunden legt, die Sie aufgezeigt haben. Hier wird eine Theorie aufgebaut, die –
 wenn überhaupt – praktisch nur mit einem riesigen Aufwand und mit ganz großen 
Verwerfungen umgesetzt werden kann. Sie haben auch einen praktischen Vor-
schlag gemacht, den ich für bemerkenswert halte.

An Herrn Ammann, der jetzt Herrn Dr. Gößl vertritt, möchte ich die Frage weiterge-
ben: Inwieweit hat man sich darüber Gedanken gemacht und inwieweit ist es auch 
den IHKs möglich, mit der Staatsregierung oder vielleicht auch mit privaten Playern 
die am Ende doch erforderlichen Ratingstellen einzurichten, auf die die Marktteil-
nehmer dringend angewiesen sind. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage 
ist, die Herr Dr. Waigel aufgeworfen hat. Ich vermag nicht daran zu glauben, dass 
sich dem Grunde nach etwas ändert, wenn die Entwicklungen schon so weit fort-
geschritten sind. Das EEG ist auch schon als Beispiel dafür genannt worden, wie 
man Entwicklungen immer mehr verkomplizieren kann, ohne am Ende eine Lösung 
zu erzielen. Das scheint mir hier ein Problem zu sein. Mir scheint auch, dass die 
Auswirkungen dieses Themas fundamental unterschätzt werden, weil die Finanzie-
rung am Ende alles ist. Wir brauchen über Besteuerung und Ausgleiche nicht mehr 
zu reden, wenn ein Marktteilnehmer keine Finanzierung mehr hat. Dann ist er weg 
von diesem Markt. Deshalb sollten wir Politiker auf dieses Thema viel mehr unser 
Augenmerk richten. Wenn es uns nicht gelingt, die Entwicklungen in andere Bah-
nen zu lenken, müssen wir zumindest versuchen, Instrumente zu finden und den 
Betroffenen an die Hand zu geben, damit sie weiter auf dem Markt bestehen kön-
nen.

Am Ende möchte ich Herrn Moch, dem Vertreter des DGB, eine Frage stellen. Wir 
haben viel über Preise gesprochen. Es sind gigantische Summe genannt worden. 
Am Ende müssen die Produkte eingepreist werden, und der Kunde, der Verbrau-
cher, muss die Preise bezahlen. Herr Gößl hat sich hier als Besitzer eines Hauses 
mit einer alten Ölheizung, die nur schwer ersetzbar ist, geoutet. Er zählt vielleicht 
gar nicht zum Durchschnitt der Betroffenen, sondern es gibt Menschen, die in noch 
sehr viel schwierigeren Situationen leben. Deshalb meine Frage, an Herrn Moch, 
aber auch an andere, die die Frage beantworten wollen: Gibt es bei all den Re-
chenmodellen, die schon aufgestellt worden sind, wie man die Bepreisung fortfüh-
ren soll und welche Auswirkungen sie für die eine oder andere Seite hat, auch Be-
rechnungsmodelle, die etwas darüber aussagen, was es für die Menschen in 
Europa gibt, die nicht flüchten können, die also darauf angewiesen sind, hierzublei-
ben und zu wirtschaften, die zwar am Klimawandel ein Interesse haben, vom Kli-
mawandel allein aber nicht leben können? Es sollte sehr einfach sein, die nationale 
Bepreisung ab dem 01.01. auszurechnen. Dafür gibt es Modelle, aus denen man 
sehen kann, was das für die einzelnen Menschen bedeutet. Die sind schließlich die 
Kunden und die Verbraucher, die am Ende als Marktteilnehmer einen erheblichen 
Teil der Lasten zu tragen haben. Deshalb die Frage an die Runde, ob es derartige 
Rechenmodelle gibt.
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Abg. Manfred Eibl (FREIE WÄHLER): Ich glaube, uns allen, die hier sitzen, ist 
heute die Komplexität dieses Gebildes, das im Green Deal abgebildet ist, bewusst 
geworden. Die Komplexität besteht in den verschiedenen Regularien und Maßnah-
men wie beispielsweise der Taxonomie, die alleine 500 Seiten umfasst, bis hin zum 
Sustainable Finance. Ich habe eine konkrete Frage an Frau Professor Pittel und 
Herrn Professor Fifka. Ist es möglich, in gewissen Teilabschnitten vorzugehen? Wir 
müssen immer im Hinterkopf haben, dass wir die gesellschaftliche Akzeptanz nicht 
vernachlässigen dürfen. Wir können noch so viele Regelwerke konstruieren, wenn 
wir die Gesellschaft in diesem komplexen Prozess nicht mitnehmen, werden wir 
alle, die hier sitzen, riesige Probleme bekommen. Das ist für mich eines der zentra-
len Probleme.

Wir haben gehört, dass 97 % der Betriebe weniger als 20 Mitarbeiter haben. Wie 
wollen wir denen dieses komplexe System auch nur ansatzweise so vermitteln, 
dass sie es mittragen und akzeptieren? Eine weitere Frage noch: Wir haben ge-
hört, dass Bayern sehr exportlastig ist, über 50 % beträgt der Exportanteil. Meinen 
Sie, dass wir ohne das aktive Mitwirken und Mitstreiten von China oder USA auch 
nur ansatzweise das Ergebnis erzielen, das wir wollen?

Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Dann sind wir mit den Fragen der 
Abgeordneten durch. Ich hoffe, Sie haben sich einige Notizen gemacht. An ein 
paar Punkten kann ich Ihnen vielleicht nachhelfen, wenn Sie etwas vergessen 
haben sollten. Wir haben jetzt noch gut 20 Minuten Zeit. Ein bisschen dürfen wir 
überziehen, aber nicht allzu lange. Für jeden Redebeitrag stehen jetzt nur mehr 
2 Minuten zur Verfügung. Mehr ist es leider nicht. Wenn Sie drüber sind, würde ich 
mir spätestens bei 3 Minuten erlauben, zu sagen, dass wir zum Ende kommen 
müssen. Das ist jetzt gleichzeitig auch die Schlussrunde. Wir haben nachher keine 
Runde mehr. Ich bitte Sie, die Fragen kurz zu beantworten und einen letzten 
Schlusssatz zu sagen. Es sind jetzt an fast alle Experten Fragen gestellt worden. 
Ich würde mit Herrn Fifka anfangen, anschließend kommen Herr Ballweg, 
Frau Reuter, Frau Pittel, Herr Brossardt und alle weiteren. Herr Fifka, bitte.

SV Prof. Dr. Matthias S. Fifka (Institut für Wirtschaftswissenschaften, Erlangen): 
Ich möchte mit der Frage von Herrn Nussel nach der sozialen Gerechtigkeit begin-
nen. Ich möchte dazu die Definition von Nachhaltigkeit heranziehen, über dieses 
Thema sprechen wir schließlich. Im Prinzip gibt es zwei Arten von sozialer Gerech-
tigkeit, eine intragenerationale soziale Gerechtigkeit, also eine soziale Gerechtig-
keit innerhalb einer Generation und eine generationenübergreifende soziale Ge-
rechtigkeit. Darüber haben wir heute Morgen auch schon gesprochen. Ich glaube, 
es ist zu kurz gegriffen, zu sagen, dass wir das unseren Kindern erklären müssen. 
Wir müssen es auch den Menschen im Hier und Jetzt erklären. Ich möchte davor 
warnen, zu sagen, dass eine sei wichtiger als das andere. Wenn wir über morali-
sche Gesichtspunkte sprechen, sind das gleichberechtigte Interessen. Daher hat 
auch der Mensch, der jetzt um seinen Arbeitsplatz fürchtet, einen moralischen An-
spruch auf Gerechtigkeit.

Das bringt mich unmittelbar zu Ihrer Frage, Herr Eibl. Wir müssen die Menschen 
mitnehmen. Ich glaube, wir haben sie in ganz vielen europäischen Prozessen ver-
loren. Wenn ich Entwicklungen übers Knie breche, die wirtschaftlich und sozioöko-
nomisch zulasten vieler Menschen gehen, werden wir auch die Unterstützung für 
diese Vorhaben verlieren. Das sehe ich als ganz große Gefahr.

Ganz kurz zum Thema Kreislaufwirtschaft. Die ist im Green Deal verankert, 
Frau Fuchs. Es gibt dazu ein Kapitel. Momentan ist es ein schwieriges Thema, ob-
wohl es unter dem Gesichtspunkt Müll und Ressourcenknappheit ein bedeutendes 
Thema ist. Momentan sind die allermeisten Rohstoffkosten noch so niedrig, dass 
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es für die Unternehmen günstiger ist, mit neuen Rohstoffen zu operieren, statt re-
cycelte zu verwenden. Daran krankt das Konzept der Kreislaufwirtschaft noch.

Damit komme ich zum letzten Punkt, zum internationalen Transport. Sie hatten es 
auch angesprochen, Herr Nussel. Wenn ich über Kosten spreche, muss ich be-
rücksichtigen, dass internationale Frachtkosten enorm niedrig sind. Die spielen für 
den Endpreis – egal, über welches Produkt wir sprechen – eine sehr geringe Rolle. 
Bei Waren, die wir beispielsweise aus Asien importieren, liegt der Frachtkostenan-
teil im Schnitt bei 2 % bis 3 %. Das ist der Transportkostenanteil am Gesamtpreis. 
Ist das wünschenswert? Die ökonomische Logik ist klar. Man importiert die Waren 
von irgendwoher, wo sie günstig produziert werden können, weil wir wenig Trans-
portkosten haben. Unter Umweltgesichtspunkten ist das absolut problematisch. 
Hier ist sicherlich auch noch großer Nachholbedarf vorhanden.

SV Dr. Matthias Ballweg (SYSTEMIQ GmbH, München): Ich habe mir eine einfa-
che und eine schwere Frage aufgeschrieben. Die einfachere Frage kam von 
Herrn Nussel zum CO2-Fußabdruck in der Mobilität. Schiffe verursachen etwa eine 
von 8 Gigatonnen, die wir weltweit haben. Genauso viel entfällt auf den Flugver-
kehr. 3 ½ Tonnen kommen von Personenkraftfahrzeugen und 2 ½ Tonnen von 
Trucks. Züge sind gewissermaßen vernachlässigbar. Das ist der 8 Gigatonnen-
Fußabdruck in der Mobilität.

Die schwerere Frage kam von Frau Fuchs. Was mache ich mit den Unternehmen, 
der zweiten und dritten Reihe in der Automobilindustrie? Ein Hersteller von Kataly-
satorsteuerungsgeräten in Bayern hat tatsächlich kein zweites Standbein außer 
seinem Standbein in der Verbrennermotorenindustrie. Welche Perspektive kann ich 
dem bieten? – Die Antwort lautet: Für dieses Geschäftsmodell kann ich ihm keine 
Perspektive bieten. Die gute Nachricht ist: Aktuell kann ich das aus einer ver-
gleichsweise guten Position heraus sagen. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis 
keine Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Momentan gibt es Recovery-
Gelder für den Umbau. Wer jetzt Katalysatorsteuergeräte herstellt, wird das 2030 
nicht mehr tun. Er kann trotzdem erfolgreich sein, wenn er auf Batteriesteuerungs-
geräte umsteigt. Deshalb ist der gesetzliche Rahmen, den der Green Deal vorgibt, 
für die Unternehmen so wertvoll.

Vielleicht nur eine kurze Parabel dazu. Vor 20 Jahren war es auch nicht opportun, 
Triumph-Adler als größtem Schreibmaschinenhersteller eine Perspektive für sein 
Schreibmaschinengeschäft zu bieten. Natürlich hat man versucht, ihn zu beschüt-
zen, aber es war klar, dass sich Schreibmaschinen als Geschäftsmodell nicht 
durchsetzen werden. Es war ein schwieriger Umbau, aber Triumph-Adler entwi-
ckelt jetzt digitale Bürokonzepte und ist nach wie vor eine erfolgreiche Firma. Mit 
diesem Denken müssen wir auch auf unsere Automobilindustrie schauen.

SVe Dr. Katharina Reuter (UnternehmensGrün e. V., Bundesverband der grünen 
Wirtschaft, Berlin): Die Unterscheidung zwischen Wirtschaft der Zukunft und Wirt-
schaft der Vergangenheit ist mehrfach aufgegriffen worden. Aus unserer Wahrneh-
mung ist diese Unterscheidung angesichts der Klimakrise notwendig, weil Risiken 
abzuschätzen und beispielsweise durch eine grüne Taxonomie zu bewerten sind. 
Die Behauptung, es gäbe keine guten und keine schlechten Investitionen, man 
bräuchte dazwischen gar nicht zu unterscheiden, kann ich nicht teilen. Sie ver-
schließen die Augen vor der Realität. Der Kohleausstieg im Jahr 2038 ist beschlos-
sen. Das heißt aber auch, dass man Investitionen in die braune Technologie als 
schlecht, als risikobehaftet darstellen kann.

Zur Frage nach der Kreislaufwirtschaft. Es gibt den Aktionsplan im Green Deal. Wir 
sehen aber noch Luft nach oben, wenn es um die erweiterte Herstellerverantwor-
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tung geht, auch an das Geld für die Verkaufsverpackungen zu denken, damit An-
reize für recyclingfähige Verpackungen geschaffen werden. Herr Fifka, Sie haben 
völlig recht. Kunststoff ist heute zu günstig, sodass sich der Einsatz von Recyclat 
gar nicht lohnt. Das heißt auch hier, dass wir über die Preise klimafreundliche An-
sätze so darstellen, dass es sich für die Unternehmer lohnt, sich dafür einzusetzen.

Herr Nussel, ich habe nie gesagt, dass man Wasserstoff mit Schiffen um die Welt 
transportieren sollte. Aus unserer Stellungnahme sehen Sie, dass wir sowohl die 
Handelsbeziehungen der europäischen, der deutschen und der bayerischen Wirt-
schaft, aber auch die internationalen Verbindungen sehen. An der Stelle vielleicht 
ein Wort zu China, weil es so oft erwähnt wurde und weil immer gefragt wird, 
warum sich Deutschland so sehr anstrengen soll. Die drei größten ostasiatischen 
Volkswirtschaften haben jetzt Klimaneutralität beschlossen. China – das hat 
Herr Gößl schon gesagt –, aber auch Japan und Südkorea verfolgen das Ziel, bis 
2050 klimaneutral zu sein. Sie werden also mit Europa an einem Strang ziehen.

Den Umweltpakt in Bayern finde ich übrigens toll. Wir wollten uns heute den Green 
Deal darauf anschauen, welche Chancen und welche Risiken er hat. Wenn ich zu 
einer Veranstaltung eingeladen werde, bin ich immer gerne bereit, die Umweltbe-
mühungen der bayerischen Wirtschaft zu loben. Das sind wichtige Initiativen. Na-
türlich gibt es dafür auch bei unseren Mitgliedsunternehmen viele Beispiele.

Ich bringe mich in dieser Diskussion sehr gerne ein, weil der Klimaschutz wirklich 
ein Herzensanliegen ist und weil wir in der täglichen Praxis der Unternehmen 
sehen, dass sie mehr Klimaschutz von der Politik einfordern und vor allem mehr 
Verbindlichkeit. Die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei. Wir brauchen mehr Verbindlich-
keit, und ich freue mich sehr, hier zu sehen, dass der Vorstoß von Ursula von der 
Leyen mit dem Green Deal übergreifend ganz grundsätzlich begrüßt wird. Danke-
schön.

SV Frederik Moch (Deutscher Gewerkschaftsbund - Bundesvorstand, Berlin): Die 
Frage, die eben aufkam, lautete, ob es Zahlen oder Studien über die Kosten gibt, 
vor allem auch über die Kosten für den Normalbürger. Das ist ähnlich wie mit den 
Beschäftigteneffekten. Es gibt das Impact Assessment der Europäischen Kommis-
sion. Darin gibt es auch sehr globale Aussagen zur Frage der Energiepreisentwick-
lung, zur Frage der Folgekosten. Das hilft an der Stelle aber nicht weiter. Entschei-
dend ist, dass der Green Deal mit seinen Zielen Verteilungsfragen aufwirft und 
dass wir uns damit in der EU, in Deutschland und auch in Bayern aus-
einandersetzen müssen.

Völlig unabhängig vom Green Deal haben wir natürlich bestimmte wirtschaftliche 
Gegebenheiten. Wir haben in Deutschland die Tarifbindung, die rückläufig ist. Wir 
haben andere Fragen zu berücksichtigen, unter anderem auch die Frage nach Ver-
teilungsgerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Das müssen wir in einem gesam-
ten Kontext sehen. Ich bin der Ansicht, dass wir diese Fragen sehr ernst nehmen 
müssen, weil sie die Akzeptanz solcher Umbauprozesse berühren. Es gibt eine 
große Unterstützung für deutlich mehr Klimaschutz. Wenn es in den Umfragen 
aber um die Frage nach Geld geht, gibt es auch große Mehrheiten, die sich kritisch 
äußern. Deshalb muss man sich mit Zielkonflikten auseinandersetzen.

Wer glaubt, dass allein der Markt das regelt, dem muss ich einen Strich durch die 
Rechnung machen. Das glaube ich nicht. Wir brauchen einen handlungsfähigen 
gestaltenden Staat. Der Markt ist ein gutes Instrument, aber ohne eine flankieren-
de Politik, die mit klugen Initiativen in das Marktgeschehen eingreift und die Rich-
tung vorgibt, wird es nicht gehen. Die Industriepolitik ist ganz entscheidend, um in 
Europa die Wertschöpfung und gut bezahlte Arbeitsplätze halten und Verteilungsa-
spekte in den Griff bekommen zu können. Dankeschön.
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Stv. Vorsitzender Martin Stümpfig (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Moch. Ich würde 
jetzt Herrn Waigel und dann Herrn Ammann um ein Schlusswort bitten. Herr Buch-
heit, wenn Sie noch zwei Minuten für ein Schlusswort wollen, dann gerne. Am 
Schluss würde ich Frau Professor Pittel die Gelegenheit für ein Schlusswort der 
Experten geben. Und dann haben wir noch den Abschluss durch unseren Vorsit-
zenden.

SV Dr. Christian Waigel (Waigel Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft MBB, 
München): Herzlichen Dank, dass ich noch einmal kurz etwas sagen darf. Vielen 
Dank für Ihre Frage, Herr Nussel. Die Frage nach dem, was sozial gerecht ist und 
was gute Unternehmensführung ist, liegt mir sehr am Herzen. Vergessen Sie das 
bitte nicht. Da muss man sich noch einmal an die Arbeit machen. Denken Sie bitte 
daran, wenn Sie dieses Thema hier aufgreifen. Das Instrument Sustainable Fi-
nance ist ein extrem scharfes Schwert. Es wird extrem gut funktionieren. Wenn Sie 
die Finanzindustrie zu – ich darf es ein bisschen überspitzt formulieren – Hilfsshe-
riffs einer Nachhaltigkeitspolitik machen, dann funktioniert das extrem gut. Die Un-
ternehmen müssen sich darum kümmern. Da geht es um die Finanzierung als Le-
bensader eines Unternehmens. Das ist extrem effizient gedacht. Da muss man 
sagen, à la bonne heure vor denen, die sich das ausgedacht haben, aber es muss 
lebensfähig, umsetzbar und praktikabel sein.

SV Dr. Norbert Ammann (Leiter Referat Umwelt, Energie, Rohstoffe, IHK für Mün-
chen und Oberbayern): Vielen Dank, Herr Stümpfig. Ich hoffe, dass ich Herrn Gößl 
einigermaßen gut vertreten kann. Ich freue mich, dass ich hier noch ein kurzes 
Statement abgeben kann. Ich versuche, auf die Fragen von Herrn König einzuge-
hen, die er direkt an uns gerichtet hat. Ich glaube, es ist ganz gut, sich noch einmal 
zu überlegen, welche Alternativen es zu Carbon Border Adjustments Mechanism 
gibt. Aus unserer Sicht sind die Alternativen im Grunde genommen bereits da. Wir 
brauchen keinen CBA. Es geht darum, unsere Unternehmen auf den globalen 
Märkten vor zu einseitigen Kosten innerhalb der EU zu schützen. Dazu haben wir 
den Carbon Leakage Mechanism im europäischen Emissionshandel. Diese Instru-
mente sind vorhanden, die kostenlose Zuteilung und die Strompreiskompensation. 
Diese Instrumente werden genutzt, und die gilt es weiter zu entwickeln. Dazu brau-
chen wir keine Alternativen.

Wenn es darum geht, die Wirtschaft im Ausland, die nach Europa exportiert, an 
einer möglichst klimaneutralen Produktion zu beteiligen, haben wir dafür Instru-
mente. Das sind beispielsweise Normen für Produkte, die in Europa in Verkehr ge-
bracht werden dürfen. Das ist ein Instrument, das wir zwar nicht ganz unkritisch 
sehen, das aber grundsätzlich geeignet ist, nämlich das europäische Ökodesign im 
Rahmen der CE-Richtlinie. Dort haben wir Anforderungen an Produkte, die von 
jedem Produkt in Europa erfüllt werden müssen, egal ob es in Europa oder in 
einem anderen Teil der Welt hergestellt wird. Das spielt überhaupt keine Rolle. 
Warum haben wir in Europa nur noch Staubsauger, die eine maximale Leistung 
von 700 Watt haben? – Weil es das Ökodesign gibt. Das gilt für die chinesischen 
Hersteller genauso wie für die Hersteller in unserem Land, etwa für Siemens oder 
für Bosch. Wir müssen also die bestehenden Mechanismen weiterentwickeln und 
nicht ständig neue erfinden, die uns wahrscheinlich mehr Probleme machen, als 
dass sie uns groß voranbringen.

Die IHK als Ratingstelle. Ich habe dies in Ihrem Statement, Herr Waigel, mit Inter-
esse gelesen. Die Tausende von Bürokraten, die jetzt in Brüssel gut oder schlecht 
zwischen braun und grün unterscheiden, können wir natürlich nicht ersetzen. Die 
IHKs sind mit Sicherheit keine Ratingargenturen für die Umsetzung der Sustainab-
le Finance-Richtlinie. Dennoch werden wir, wie wir es in anderen Bereichen auch 
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machen, Merkblätter für unsere Unternehmen formulieren, sie dabei begleiten und 
sie auf entsprechende Ratingagenturen in der freien Wirtschaft verweisen.

Nach unserer Auffassung müssen wir Hürden abbauen und nicht aufbauen. Mit In-
strumenten wie Sustainable Finance oder Carbon Border Adjustment bauen wir 
aber Hürden auf. In der Praxis müssen viele Hürden abgebaut werden. Wir müs-
sen Bürokratie abbauen und Regularien schlanker machen. Synthetische Kraftstof-
fe wurden zum Beispiel erwähnt. Sie können sehr viel sauberer sein. Hier im Land 
haben wir aber die Zehnte Bundesimmissionsschutzverordnung, die einen synthe-
tischen Kraftstoff, der regenerativ hergestellt wird, überhaupt nicht zulässt. Dort 
steht nämlich, dass Kraftstoffe mindestens zu 70 % mineralischen Ursprungs sein 
müssen. Es gibt auch noch ein paar andere Themen. Da muss man rangehen und 
Hürden in der Praxis beseitigen. Das ist viel Arbeit im Kleinen, aber das ist der rich-
tige Weg. Wir müssen Innovation fördern und dürfen Sie nicht behindern.

SV Markus Buchheit (Europäisches Parlament, Brüssel): Herr Eibl, Sie haben die 
Frage nach den Kosten für den einzelnen Kunden und Verbraucher gestellt. Ich 
gebe Ihnen völlig recht, wir müssen davon wegkommen und sagen, das sind nicht 
nur die einzelnen Kunden und Verbraucher, sondern das ist der Bürger, der den 
Entscheidungen in den Parlamenten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Er 
muss sich darauf verlassen, dass das, was am Schluss eines Gesetzgebungsproz-
esses herauskommt, in einem ausgewogenen Prozess zustande gekommen ist, 
bei dem alle unterschiedlichen Interessen ordentlich berücksichtigt worden sind. Es 
darf eben keine ausschließliche Klientelpolitik betrieben werden. Diese Gefahr 
sehe ich durchaus. Wir haben es zum Stichwort Technologieoffenheit gerade wie-
der gehört, das Beispiel der synthetischen Kraftstoffe. Über diesen Punkt hätte 
heute vielleicht noch wesentlich breiter diskutiert werden können.

Das bringt mich auch zu den Fragen, die von Herrn Nussel und Herrn König ge-
stellt worden, zu Dirigismus und Planwirtschaft. Natürlich ist das ein Riesenprob-
lem. Erinnern wir uns an die goldenen 90er Jahre der Solar- und Windenergie in 
Deutschland zurück. Da haben wir auch gesagt, diese Unternehmensfelder müs-
sen wir mit Milliarden an Euro oder damals noch an DM fördern. Mittlerweile wird 
das in China produziert, weil sich am Schluss doch das Gesetz des Marktes durch-
setzt. Nachdem die großen Töpfe weg waren, haben wir gesehen, dass China 
günstiger produziert. Was ist passiert? – Viel von dem Geld ist einfach verpufft. 
Das müssen wir zugeben. Diese Gefahr besteht jetzt wieder. Warum besteht sie? –
 Weil sich die Politik einbildet, bessere Entscheidungen treffen zu können, als es 
der Markt kann. Ich gebe Ihnen recht, wir müssen da und dort mit Subventionen 
fördern. Wir müssen da und dort lenken. Es geht aber – wir haben es gerade ge-
hört – um Begriffe wie Verknappung, Preiserhöhung und Kostensteigerung. Wir 
müssten die tatsächlichen Kosten, die wir als Politiker natürlich ganz klar einschät-
zen können, ins Kalkül miteinbeziehen und dergleichen mehr. Dann aber wird es 
gefährlich. Dann begeben wir uns nämlich in die Welt des Dirigismus und der Plan-
wirtschaft. Das kann kein Pfad sein, an dem uns gelegen ist. Dann kommen wir in 
Konflikte mit dem Bürger, der uns am Schluss hoffnungslos ausgeliefert ist.

SVe Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an 
der Universität München e. V.): Es gab noch zwei Fragen an mich. Die eine war auf 
Mittelstand und Kleinunternehmen ausgerichtet, die andere auf soziale Gerechtig-
keit.

Zum Zugang für mittelständische und kleine Unternehmen zu Forschungsergebnis-
sen. Natürlich ist der Zugang grundsätzlich gegeben. Häufig sind aber die Informa-
tionen schlecht zugänglich. Hier kann man über Beratung etc. Möglichkeiten schaf-
fen. Teilweise gibt es auch Kreditrestriktionen, sodass Investitionen auch finanziell 
nicht ganz einfach umzusetzen sind. Teilweise wird die zukünftige Politik als ex-
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trem unsicher wahrgenommen, weil man gar nicht weiß, womit man in Zukunft 
rechnen soll. Wie teuer wird Erdöl sein? Wie teuer wird CO2 sein? Da kommt eine 
ganze Menge zusammen und das ist für kleine Unternehmen, in denen sich einer 
alleine um alle Probleme kümmern muss, etwas problematischer. Dafür gibt es 
aber Angebote wie zum Beispiel die KfW-Beratung. Da gibt es schon Möglichkei-
ten, diesen Problemen abzuhelfen.

Dass Kleinunternehmer mit Sustainable Finance aufgrund der Riesenkomplexität 
Probleme bekommen könnten, haben wir schon mehrfach gehört. Hier wäre wirk-
lich zu überlegen, ob hinsichtlich Offenlegung und Berichterstattung einfachere 
Systeme geschaffen werden können. Das haben wir bei anderen Aspekten der 
unternehmerischen Tätigkeit auch, und das würde auch hier Sinn geben.

Wir können auch nicht einfach in Phasen vorgehen, indem wir sagen: Wir reduzie-
ren jetzt um 10 %, dann ruhen wir uns fünf Jahre lang darauf aus, und gehen dann 
wieder dann wieder um 10 % herunter. Hinter diesem Rückgang liegen auch Inves-
titionszyklen, das heißt wir brauchen einen kontinuierlichen Wandel in der Wirt-
schaft.

Zu den Verteilungswirkungen. Da sind wir momentan noch relativ unwissend. Wir 
können leicht die Auswirkungen der CO2-Preise oder der Reduktion der EEG-Um-
lage ausrechnen. Das alles ist einfach. Im Klimaschutzprogramm haben wir aber 
170 Maßnahmen, wie etwa die Pendlerpauschale, die Sanierung von Häusern 
oder der Austausch von Heizungsanlagen. Deren Auswirkungen zu berechnen, ist 
schwer. Wichtig ist, dass die Politik diese Frage entdeckt hat. Bei der CO2-Beprei-
sung ist sehr deutlich geworden, dass über Verteilungsfragen immer mehr disku-
tiert wurde. Den finanziellen Aspekten wird also immer mehr Aufmerksamkeit ge-
widmet.

Daneben wird aber auch von den Menschen viel abverlangt, weil sie sich in ihrem 
Konsumverhalten ändern müssen. Das sind nicht nur rein finanzielle Aspekte. Vor 
20 Jahren hatten wir auch ein ganz anderes Konsumverhalten. Das war aber vom 
Markt bestimmt. Jetzt müssen wir uns anders verhalten, um das Klima zu retten, 
was ziemlich abstrakt ist. Und das macht es so viel schwieriger. Es wird immer wie-
der verlangt, dass wir mehr Informationen geben. Ich bin mir nicht sicher, ob das 
den Unterschied macht. Wenn die Bürger sich mit ihren Problemen aber erst ge-
nommen fühlen, glaube ich schon, dass es etwas bringt. Wir neigen immer dazu, 
manche Dinge zu zerreden und die Akzeptanzproblematik als Instrument gegen 
den Klimawandel zu verwenden. Dann wird es problematisch. Das wäre mein 
Schlusswort.

Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank, dann haben wir die Experten-
runde an dieser Stelle abgeschlossen. Wir haben mit der vorgesehenen Zeit fast 
eine Punktlandung geschafft.

Ich möchte mich bei Ihnen noch einmal ganz herzlich bedanken. Sie haben sehr 
viel dazu beigetragen, dass wir das Thema "European Green Deal" gut diskutieren 
und verstehen konnten. Sie haben aber auch aufgezeigt, dass die Meinungen und 
Sichtweisen der einzelnen Experten sehr unterschiedlich sind. Damit stehen auch 
viele Meinungen im Raum. Für uns Abgeordnete ist es wichtig, dass wir diese Mei-
nungen aufgreifen und hinterfragen können, um am Ende des Tages auch unsere 
eigene Meinung hinterfragen und eine tragfähige politische Lösung auf den Weg 
bringen zu können. Für uns war es wichtig, dass wir dieses Thema heute auch hier 
im Bayerischen Landtag in den Fokus genommen haben, auch wenn wir uns nur 
auf den Bereich Wirtschaft konzentriert haben. Der Green Deal ist ein allumfassen-
des Thema. Er zeigt auch, dass damit ein gemeinsames Ziel verfolgt wird, das man 
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auf eine breite Basis stellen kann, dass aber der Weg und die Methode, wie man 
dieses Ziel erreichen will, unterschiedlich gesehen werden, und dass auch andere 
Maßstäbe gesetzt werden, als es jeder für sich vermutet.

Bayern muss sich weiter sehr intensiv mit dem Green Deal auseinandersetzen. Wir 
müssen schon sehen, dass die klar vorhandenen Chancen auch von Bayern auf-
gegriffen und genutzt werden können. Genauso ist es wichtig, dass wir – je früher, 
desto besser –, die wirtschaftlichen Risiken identifizieren und dann als Parlament, 
als Freistaat, aber als auch Gesellschaft insgesamt die Chance haben, das eine 
oder andere so zu ändern oder die Weichen so zu stellen, dass am Ende auch die 
Akzeptanz nicht verloren geht.

Sofern noch nicht geschehen, möchte ich Sie, die Expertinnen und Experten, 
darum bitten, auf die Fragen, die wir Ihnen zugesandt haben, eine schriftliche Ant-
wort zu geben. Von verschiedenen Expertinnen und Experten haben wir zwar 
schon Antworten bekommen, aber wir würden es gerne noch komplett machen. 
Das ist ein Angebot an Sie. Wir können Sie natürlich nicht dazu zwingen. Wir könn-
ten dann im Nachgang der Betrachtungen das eine oder andere noch herausarbei-
ten.

So, wie wir heute beisammengesessen sind, werden wir uns in verschiedenen 
Konstellationen sicher wieder treffen und über dieses Thema weiter diskutieren. In 
diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Dasein und beende damit offi-
ziell die Sitzung. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und, wie man es 
aktuell wieder mehr denn je sagen kann: Bleiben Sie gesund!

(Schluss: 13:35 Uhr)
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