
 
 

 

 

Pressemitteilung 
 

Reformbedarf am Emissionshandel  

 Frank Schulz (ArcelorMittal) und Dieter Janecek (Grüne) sehen – aus 

unterschiedlichen Perspektiven – Reformbedarf beim jetzigen System 

von CO2-Zertifikaten 

 

München, 15. Oktober 2015 - Der Handel mit Emissionszertifikaten ist als 

umweltpolitisches Instrument der EU in seiner jetzigen Form gescheitert: Darüber 

waren sich bei einer Diskussionsrunde im PresseClub München Frank Schulz, 

Vorsitzender der Geschäftsführung von ArcelorMittal Germany, und Dieter Janecek 

(MdB), wirtschaftspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, einig. Beide 

sprechen sich für eine grundsätzliche Überarbeitung des Emissionshandels mit 

unterschiedlicher Zielrichtung aus.  

Eine mit dem neuen Vorschlag der Europäischen Kommission vorgesehene starke 

Verknappung der freien Zuteilung von Zertifikaten für die energieintensiven Branchen 

stößt bei Frank Schulz auf deutliche Kritik, da dies eine nicht zumutbare 

Kostensteigerung und Wettbewerbsverzerrung bedeuten würde. „Der jetzige EU-

Vorschlag zur Reform des Emissionsrechtehandels würde am Ende die 

Stahlproduktion aus der EU in andere Länder verlagern, da wir dann in Europa  nicht 

mehr wettbewerbsfähig wären“, so Schulz. Die Folgen für die industrielle 

Wertschöpfungskette in Europa wären nicht absehbar. Er verweist darauf, dass die 

Deckung der Stahlnachfrage in Europa durch Importe aus anderen Regionen der 

Welt, wo Stahl nachweislich nicht mit annähernd so geringen CO2-Emissionen 

produziert wird, wie in Deutschland oder der EU, für den Klimaschutz keinen Sinn 

macht. „Wir stellen uns der Aufgabe die CO2-Emissionen in unseren Prozessen im 

Rahmen unserer Möglichkeiten zu senken und mit unseren Produktinnovationen zum 

Klimaschutz beizutragen. Aber dazu brauchen wir faire Wettbewerbsbedingungen 

und realistische Ziele im Emissionsrechtehandel.“ 

Zudem entstehen, so Schulz, durch die europäische Energie- und Klimapolitik 

Wettbewerbsnachteile, die langfristige Investitionen in Frage stellen. „Der Effekt ist 

eine drohende schleichende De-Industrialisierung in Europa. Wir brauchen ein 

globales und bindendes Klimaschutzabkommen, das weltweit vergleichbare 

politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen schafft, um die notwendigen 

Klimaschutzziele zu erreichen.“  



 
 

  

 

Die Kritik von Dieter Janecek am bestehenden Emissionshandelssystem zielt im 

Gegensatz dazu auf dessen mangelnde Wirkungskraft. Die Gefahr der De-

Industrialisierung sieht er gerade für Deutschland nicht, vielmehr steht für ihn die 

europäische und insbesondere die deutsche Industrie massiv in der Pflicht. „Natürlich 

müssen wir diese Diskussion auf der Basis der wirtschaftlichen Machbarkeit führen. 

Klar ist aber auch: Es muss beim CO2-Ausstoß etwas geschehen. Wir betreiben 

Raubbau am Planeten, denn wir verbrauchen mehr, als uns zur Verfügung steht und 

übernutzen die Kapazität der Atmosphäre als CO2-Speicher. Und gerade die 

ökonomischen Folgekosten eines unkontrollierten Klimawandels sind um ein 

Vielfaches höher als die Ausgaben für wirksamen Klimaschutz“, argumentiert 

Janecek, der sich für eine Reform des Emissionsrechtehandels ausspricht, um damit 

auch Druck auf die Industrie auszuüben. „Die deutsche Industrie ist in gewisser 

Weise in einer Vorreiterrolle. Dennoch müssen wir globale Standards finden, die für 

alle gelten, um diesem Problem Herr zu werden.“ 
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Über ArcelorMittal 

Deutschland 

Mit einem Produktionsvolumen von rund 7 Millionen Tonnen Rohstahl ist ArcelorMittal der einer der größten Stahlhersteller Deutschlands. 

Auto-, Bau- und Verpackungsindustrie gehören ebenso zum Kundenkreis wie der Bereich Haushaltswaren. Das Unternehmen betreibt vier 

große Produktionsstandorte in Deutschland. Dazu gehören zwei integrierte Flachstahlwerke in Bremen und Eisenhüttenstadt sowie zwei 

Langstahlwerke in Hamburg und Duisburg. Außerdem unterhält ArcelorMittal ein stark ausgeprägtes Vertriebsnetz in Deutschland und 

verfügt über sieben Schneid-Servicezentren sowie 16 Distributionszentren. ArcelorMittal beschäftigt in Deutschland mehr als 9.000 

Angestellte. http://deutschland.arcelormittal.com 

Weltweit 

ArcelorMittal ist das weltgrößte Stahl- und Bergbauunternehmen; es ist in über 60 Ländern präsent und industriell in mehr als 20 Ländern 

aufgestellt. Unserer eigenen Philosophie folgend, sicheren und nachhaltigen Stahl zu produzieren, sind wir der führende Lieferant von 

Qualitätsstahl auf den bedeutenden globalen Stahlmärkten, wie Automobilindustrie, Baubranche, Haushaltsgeräte-Markt und 

Verpackungsindustrie, mit Forschung und Entwicklung von Weltklasseformat und herausragenden Vertriebsnetzen. Dank unserer zentralen 

Werte wie Nachhaltigkeit, Qualität und Leadership gehen wir verantwortungsvoll mit Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer 

Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, um. 

Für uns ist Stahl der Grundstoff des Lebens, da er sich im Mittelpunkt unserer modernen Welt befindet – gleich, ob es sich um Eisenbahnen, 

Autos oder Waschmaschinen handelt. Wir forschen und produzieren tatkräftig in den Bereichen Stahltechnologien und –lösungen, die viele 

der von uns in unserem täglichen Leben eingesetzten Produkte und Komponenten energieeffizienter machen.  

Wir sind einer der fünf weltweit größten Produzenten von Eisenerz und metallurgischer Kohle, und unsere Bergbautätigkeiten stellen einen 

wichtigen Bestandteil unserer Wachstumsstrategie dar. Mit unserem geografisch breiten Portfolio an Eisenerz- und Kohlevorkommen sind wir 

strategisch so  aufgestellt, dass wir unser Stahlwerksnetz  und den externen globalen Markt bedienen können. Während unsere Stahlwerke 

gleichzeitig wichtige Abnehmer sind, nehmen unsere auf den externen Markt ausgerichteten Lieferungen mit unserem Wachstum zu. Der 

Umsatz von ArcelorMittal betrug im Jahr 2014 insgesamt 79,3 Mrd. Dollar, die Rohstahl-Produktion lag bei 93,1 Mio. Tonnen, wobei die 

Eisenerzproduktion 63,9 Mio. Tonnen erreichte. ArcelorMittal ist an den Börsen in New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxemburg 

(MT) und an den spanischen Börsen Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia (MTS) notiert. http://corporate.arcelormittal.com 
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