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Vor wenigen Wochen gab es eine überraschende Meldung aus der Wis-
senschaft: Die Erderwärmung legt eine Pause ein, hieß es.

Da wurden gleich Stimmen laut, die Herausforderung Klimawandel sei ja
gar nicht so dringlich.

Aber so einfach ist das nicht. Die Erderwärmung legt womöglich eine
kurze Pause ein. Aber eben nur eine Pause.

Die Position der Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist deshalb klar:
Wir lassen nicht nach.
Die Energie- und Klimapolitik bleibt ganz oben auf der Agenda.

Denn der britische Regierungsberater Nicolas Stern hat uns vorgerech-
net, was es kostet, wenn wir nicht handeln. Er mahnte, ich zitiere: „Je
länger wir warten, desto teurer wird es.“

Wir in Nordrhein-Westfalen warten nicht. Wir packen an.

II. Industrie- und Klimapolitik sind keine Gegensätze

Eine Feststellung ist mir dabei besonders wichtig: Industriepolitik- und
Klimaschutz sind keine Gegensätze.

Unsere Industrie wird auf lange Sicht nur wettbewerbsfähig bleiben,
wenn sie alle Chancen der rationellen Energieerzeugung- und Energie-
nutzung ergreift.

Die hohen Energiekosten sind schon heute ein wirksamer Anreiz.

Umgekehrt wird es ohne technologische Innovationen nicht gelingen,
den Klimawandel zu stoppen. Es sei denn, wir verzichten auf sämtliche
Errungenschaften unserer Lebensweise und verbieten Ländern wie Chi-
na oder Indien jedes zusätzliche Wachstum und jede weitere Industriali-
sierung!
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gieverbrauch und zur Vermeidung von Treibhausgasen ist jede Klima-
schutzstrategie zum Scheitern verurteilt.
Wir in Nordrhein-Westfalen stehen deshalb für die Versöhnung von In-
dustrie- und Klimapolitik.

III. Nordrhein-Westfalen wird Klimaschutzland Nr. 1

Nordrhein-Westfalen ist das industrielle Kernland Europas.
Wir sind auch Energieland Nr. 1. Deshalb müssen wir auch Klimaschutz-
land Nr. 1 werden.

Das ist das Ziel der Landesregierung Nordrhein-Westfalen.

Ende April haben wir dazu eine ehrgeizige Energie- und Klimaschutz-
strategie beschlossen. Sie ergänzt und stärkt die Vorhaben auf nationa-
ler und europäischer Ebene.

Unser Kompass ist klar:

– Wir wollen mehr Wachstum und zugleich weniger CO2-
Emissionen.

– Bis 2020 wollen wir die CO2-Emissionen Nordrhein-Westfalens
um 81 Mio. t. gegenüber 2005 reduzieren.

– Damit erreicht Nordrhein-Westfalen rund 44 Prozent des Einspar-
volumens, dass die Bundesregierung bis 2020 anstrebt.

Das ist ehrgeizig. Aber das ist zu schaffen, wenn wir alle Register zie-
hen.

Erstens: Wir müssen den Energieverbrauch reduzieren.

– Deshalb machen wir z.B. kräftig Werbung für die energetische
Sanierung von Gebäuden.

– Und deshalb haben wir z.B. einen Innovationswettbewerb Ener-
gie aufgelegt. In diesem Rahmen fördern wir innovative Projekte
der Energieumwandlung und Energienutzung entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette. Hierfür stehen 30 Mio. Euro bereit.
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– In Aachen gibt es z.B. ein neues Energieforschungsinstitut. Der
Konzern E.on und die RWTH-Aachen ziehen hier an einem
Strang. Das ist vorbildliche Kooperation zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft.

– In Duisburg bauen wir ein neues Brennstoffzellen-
Montagezentrum – eine in ganz Europa einzigartige Anlage.

Drittens: Wir nutzen alle Potenziale des Emissionshandels.

Im Januar 2008 hat die Landesregierung das erste international aner-
kannte Klimaschutzprojekt gestartet, das nach den offiziellen Regeln
des Kyoto-Protokolls abläuft.

Ich meine das Joint Implementation Modellprojekt, kurz JIM.NRW.

Es bündelt viele kleine Effizienzmaßnahmen nordrhein-westfälischer
Unternehmen in einem Pool. Die Energie-Agentur wandelt die erzielten
Einsparungen in CO2-Zertifikate um und verkauft sie am Markt.

So lohnen sich Effizienzmaßnahmen auch für mittelständische Betriebe.

Viertens: Wir streben die zügige Modernisierung unserer Kohle-
kraftwerke an.

Die Erneuerung unseres Kraftwerkparks ist von strategischer Bedeutung
für unser Land. Nur so können wir langfristig die Energieversorgung un-
serer Industrie sichern. Und nur so können wir die C02-Emissionen
nachhaltig reduzieren.

Ich habe kein Verständnis für Leute, die nach dem Atomausstieg jetzt
auch noch den Ausstieg aus allen Kohlkraftwerke wollen. Diese läuft auf
eine fatale Fortentwicklung des Sponti-Spruchs „Atomkraft, nein danke!
Mein Strom kommt aus der Steckdose“ hinaus!
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verzichten, der lebt in Wolkenkuckucksheim!

Ich habe aber auch kein Verständnis dafür, dass die EU-Kommission
plant, Emissions-Zertifikate in Zukunft voll und ganz zu versteigern! Das
erschwert Investitionen in neue Kohlekraftwerke massiv. Die Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen ist deshalb gegen diesen Plan.

Fünftens: Wir nutzen alle Chancen, um die erneuerbaren Energien
weiter auszubauen.

Diese Branche zählt in Nordrhein-Westfalen schon heute 18.500 Be-
schäftige. Ihr Umsatz liegt bei rund 4,5 Mrd. Euro.

Wir wollen, dass es bis zum Jahr 2020 rund 15 Mrd. Euro Umsatz und
rund 40.000 Beschäftigte sind.

Nicht ohne Grund hat die nordrhein-westfälische CDU vor wenigen Ta-
gen auf ihrem Zukunftskongress den Solar-Unternehmer Frank Asbeck
mit dem Zukunfts- und Innovationspreis 2008 ausgezeichnet. Damit
wollten wir ein Zeichen setzen.

Sechstens: Wir forcieren den internationalen Technologietransfer.

Energietechnik „Made in NRW“ ist schon heute ein Exportschlager. Aber
das weltweite Marktpotenzial ist hier noch längst nicht ausgereizt.

Wenn wir bei uns moderne Technologie zum Einsatz bringen, sei es in
Kohlekraftwerken oder sei es die Solar- und Windenergie, dann können
wir in diesem Feld weltweit etwas für das Klima tun. Und Geld verdienen
und hierzulande Arbeitsplätze sichern.

IV. Klimaschutz als internationale Aufgabe

Der Klimawandel ist eine Bedrohung für die Menschheit. Da gibt es kein
Drumherumreden.

Aber das ist kein Grund, in wilden Aktionismus zu verfallen. Oder unsere
Wirtschafts- und Lebensweise ganz grundsätzlich in Frage zu stellen.
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wachstum und Klimaschutz nicht zusammenpassen.

Sie müssen zusammenpassen! Länder wie China oder Indien werden
es sich nicht nehmen lassen, ihre Aufholjagd fortzusetzen.

Umso wichtiger ist es, dass wir technologische Innovationen möglich
machen. Und dass wir hierzulande Energietechnik entwickeln, die auf
der ganzen Welt zum Einsatz kommen kann.

Nordrhein-Westfalen ist dazu bereit und fähig, beim Klimaschutz in
Deutschland und Europa eine Vorreiterrolle zu spielen.
Aber letztlich können Europa und Amerika, Asien und Afrika die Heraus-
forderung nur gemeinsam meistern.
Die Konfrontation muss ein Ende haben.
Wir brauchen mehr Kooperation.

Wir stehen vor der Aufgabe, den CO2-Ausstoß auf der Welt bis zur Mitte
des Jahrhunderts mehr als zu halbieren.
Das bedeutet eine Einsparung von 30 Prozent bis zum Jahr 2020.
Das ist das, was Wissenschaftler für nötig halten,
um die globale Erwärmung auf gerade noch erträgliche zwei Grad zu
beschränken.

Das ist ein ehrgeiziges Ziel.
Aber es ist politisch und technisch möglich.

Alle G8-Staaten haben sich bei ihrem Gipfel in Heiligendamm darauf
verständigt, den Klimaschutz gemeinsam weiter voranzutreiben.

Aber die Ergebnisse der Bali-Konferenz waren dann enttäuschend.
Es ist nicht gelungen, sich auf verbindliche Klimaziele zu verständigen.
So kann es nicht weitergehen.
Wir brauchen in der Klimapolitik einen Strategiewechsel.

Der Versuch, den Schwellenländern eine Politik der Wachstumsbe-
schränkung aufzudrängen, ist gescheitert. Die Länder der Zweiten und
Dritten Welt können auf Wirtschaftswachstum nicht verzichten, weil sie
sonst Teile ihrer Bevölkerung hungern lassen müssten.



Seite 7 von 7

Welche Folgen das haben kann, erleben wir bereits jetzt bei den welt-
weiten Hunger-Revolten und Protesten wegen der Preisexplosion bei
Grundnahrungsmitteln.

Aber Wirtschaftswachstum heißt für Schwellenländer immer auch
Wachstum des Energieverbrauchs.
Und Energieverbrauch bedeutet in den Entwicklungsländern immer
auch mehr Kohleverbrauch und damit eine Erhöhung des CO2-
Ausstoßes.

Den Industrienationen ist es bereits gelungen,
den Energieverbrauch vom Wirtschaftswachstum abzukoppeln.
Jetzt brauchen wir im Weltmaßstab neue Anreize, damit dies auch den
aufholenden Nationen gelingt.

V. Schluss

Für weltweit erfolgreichen Klimaschutz ist eine technologische Revoluti-
on notwendig. Wir in Nordrhein-Westfalen sind dazu bereit, dafür all un-
ser Wissen und Können zur Verfügung zu stellen.

Deshalb bleiben wir Industrieland. Und deshalb bleiben wir Energieland.

So manch einer hat angesichts der Dimension der Aufgabe Klimaschutz
innerlich fast aufgegeben. Die Langwierigkeit und Schwerfälligkeit der
internationalen Abstimmungsprozesse kann in der Tat frustrierend sein.

Aber Utopien werden Wirklichkeit, wenn der feste und stetige politische
Wille dafür da ist.
Ich bin optimistisch.

John F. Kennedy hat einmal gesagt:
„Wir wollen zum Mond fliegen, nicht weil es einfach ist, sondern weil es
schwierig ist.“
Das sollte uns Verpflichtung sein.


