
Sehr geehrter , 
 
Vielen Dank für die Möglichkeit, zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Klimaschutzgesetzes 
Stellung zu nehmen, die wir hiermit wahrnehmen.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2022 
eingeräumt, die Klimaziele nach 2030 zu beschreiben. Der nun eingeleitete Gesetzgebungsprozess ist 
vor diesem Hintergrund als übereilt und fehleranfällig zu kritisieren. Bevor für den Industriesektor top 
down eine solch weitreichende Zielverschärfung verabschiedet wird, wäre eine Prüfung erforderlich, 
ob und auf welche Weise dieses verschärfte Ziel in der Industrie erreicht werden kann, ohne Carbon 
Leakage auszulösen.  
 
Die Stahlindustrie bekennt sich zu den Pariser Klimaschutzzielen und hat sich selbst ehrgeizige Ziele 
gesetzt. Die Unternehmen sind bereit, erhebliche Investitionen anzustoßen. Damit sie ihren Beitrag zu 
den ambitionierten Zielen erbringen können, ist ein entschiedenes Handeln der Bundesregierung zur 
Umsetzung des Handlungskonzeptes Stahl – beginnend noch in dieser Legislaturperiode - erforderlich. 
Bei jeder Zielverschärfung müssen zudem die langen Investitionszyklen in der Stahlindustrie 
berücksichtigt werden, die in der Regel zwischen 20 und 25 Jahren liegen. 
 
Um Anreize für Investitionen in CO2-arme Technologien zu setzen, müssen die erforderlichen 
politischen Rahmenbedingungen nun sehr schnell geschaffen werden, um ausreichend klimaneutralen 
Wasserstoff verfügbar zu machen, der Stahlindustrie die nötigen Investitionsspielräume zu sichern und 
die Mehrkosten der CO2-armen Verfahren auch gegenüber den internationalen Wettbewerbern 
abzufangen. Dazu gehört eine Anschubförderung der Investitionen, ein Ausgleich der 
Betriebsmehrkosten über Carbon Contracts for Difference, eine Verstetigung der Förderzusagen durch 
haushaltsunabhängige Instrumente, die Entwicklung grüner Leitmärkte und die Sicherung des 
Zugangs zur nachhaltigen Finanzierung. Eine weitere zentrale Grundvoraussetzung sind international 
wettbewerbsfähige Strompreise und insbesondere ein umfassender Carbon Leakage-Schutz im 
europäischen Emissionsrechtehandel – dabei muss die freie Zuteilung erhalten und darf im Rahmen 
der neuen Klimazielsetzung nicht abgesenkt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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