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Newsletter von Dr. Peter Liese 

für Südwestfalen und das Hochstift 

Januar 2023 

Dramatische Situation in Kinderkliniken  

Arbeitseinsatz in Paderborn  

Mehr Unterstützung der Kinderkliniken und  

umfassende Strategie gegen RS-Virus notwendig 
 

Die Corona-Pandemie ist zwar vorbei, andere Viren machen uns allerdings zum Teil mehr 
Probleme als jemals zuvor. „In der Erwachsenenmedizin ist dies vor allen Dingen die 

saisonale Grippe (Influenza), in der Kinderheilkunde ist dies insbesondere das RS-Virus. Die 
Klinik, in der Dr. med. Peter Liese vor seiner Wahl ins Europäische Parlament gearbeitet hat, 

die Kinderklinik Paderborn, hat deswegen sogar einen Notruf gestartet und alle, die 
entsprechende Kenntnis haben, aufgerufen, zu helfen. Einen bescheidenen Beitrag konnte 

Dr. Liese in den parlamentarischen Weihnachtsferien ebenfalls leisten. „Ich habe nur wenige 
Schichten gearbeitet und glaube nicht, dass das ein entscheidender Beitrag war, aber ich 

habe sehr viel gelernt. Etwa 80 % der Kinder, die ich mitbetreuen durfte, leiden an 
Infektionskrankheiten und etwa 50 % der Fälle gehen allein auf das RS-Virus zurück. 

Während sich die Politik in den letzten drei Jahren zu Recht intensiv um das Corona-Virus 

und die Krankheit COVID-19 gekümmert 
hat, müssen wir jetzt andere Prioritäten 

setzen. Corona ist im Wesentlichen 
überstanden, auch weil wir wirksame 

Impfstoffe haben.“, so Liese. 
 

In dieser Ausgabe 

• Westfalen hilft der Ukraine 

• Peter Liese kritisiert Rechtsbruch in 

Lützerath 

• Kommission schlägt Änderung der 

Medizinprodukteverordnung vor 
• Isolationspflicht für Corona-Positive wird 

in NRW aufgehoben 

• Besserer Schutz von Weidetieren und 

Landwirten statt absoluter Wolfsschutz 
• Peter Liese begrüßt EuGH-Urteil zu 

Schadensersatz bei 

Luftqualitätsproblemen 

• Im Wahlkreis unterwegs 
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Aus eigener Erfahrung: Kinderkliniken am Limit 

 
Dr. Peter Liese konnte folgende Lehren aus seiner kurzen Tätigkeit in der Kinderklinik 

Paderborn ziehen: 
 

• Pflegekräfte und Ärzte machen einen super Job mit viel Empathie und oft über die 
festgelegte Arbeitszeit hinaus. 

• Die Kindermedizin in Deutschland ist unterfinanziert. Hilferufe, die Liese schon vor 
längerer Zeit ans Bundesgesundheitsministerium geschickt hat, wurden leider nicht 

ausreichend gehört. 

• Corona ist kein Problem. In der Kindermedizin schon seit langem nicht und auch in der 
Erwachsenenmedizin dominieren andere Viren wie Influenza, Rhinoviren und RS. 

• Das RS-Virus ist eine wirkliche Herausforderung für Kinder, Eltern, Pflegekräfte und Ärzte. 
Es ist dringend bessere Unterstützung erforderlich. 

Dr. Peter Liese wird sich für die zügige Zulassung 
von Impfstoffen und Medikamenten einsetzen. 

• Der Mangel an Arzneimitteln führt zu 
katastrophalen Folgen. Einige Kinder mussten nur 

deshalb stationär im Krankenhaus sein, weil das 
richtige Medikament als Saft nicht verfügbar war 

und sie deshalb kommen mussten. Seit über drei 
Jahren kämpft Dr. Peter Liese hier für eine 

Verbesserung. Es muss jetzt endlich substanziell 
etwas passieren. 

 

Bei einer Videokonferenz mit seinem Namensvetter Prof. Dr. Johannes Liese (nicht verwandt 
oder verschwägert), Leiter des Bereichs pädiatrische Infektiologie und Immunologie des 

Uniklinikum Würzburgs und Koordinator der Leitlinie für RSV-Prophylaxe der medizinischen 
Fachgesellschaften, wies Prof. Liese darauf hin, dass die Belastung der Kinderkliniken in den 

letzten Wochen vergleichbar waren mit der Belastung der Erwachsenenmedizin in der COVID-
19-Pandemie. „Aufgrund der ausgeprägt starken Welle an RSV und anderen 

Infektionskrankheiten, sowie der strukturell und finanziell nicht ausreichend ausgestatteten 
ambulanten und stationären Kindermedizin kam es in den letzten Monaten zu einer Situation, 

in der die medizinische Versorgung von erkrankten Kindern deutlich eingeschränkt war und 
oft nicht mehr unseren Qualitätsstandards genügte.“  

 
Dr. Peter Liese hat auf Grundlage der Expertise und Beratung durch Prof. Dr. Johannes Liese 

einen Forderungskatalog erarbeitet und Briefe an die Europäische Kommission, die 
Europäische Arzneimittelagentur und die Bundesregierung geschrieben. Die wichtigsten 

Forderungen sind:  

1. Endlich eine bessere Ausstattung der Kinderkliniken in Deutschland. 
2. Ein nationales Register zu Erfassung der RS-Infektionen. 

3. Eine bessere Forschungsförderung.  
4. Eine Vernetzung der Kinderkliniken, damit ähnlich wie bei COVID-19 unkompliziert 

erfasst werden kann, wo noch Behandlungsmöglichkeiten bestehen.  
5. Die möglichst schnelle Zulassung eines Impfstoffs, falls die Daten ergeben, dass der 

Impfstoff sicher und wirksam ist. 
 

  (Zurück zum Inhalt)  
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Westfalen hilft der Ukraine 

Kolpingwerk in der Region und Peter Liese rufen zu 
Spenden für Kolpingpartner in der Ukraine auf 

 

„Auch im neuen Jahr erreichen uns täglich Meldungen über den schrecklichen Angriffs-Krieg 
Russlands in der Ukraine: Kämpfe, Tote, Verletzte und Menschen auf der Flucht. Laut der UN 

gibt es seit Februar vergangenen Jahres so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Viele Menschen in unserer Region fragen, wie sie helfen können“, so 

Peter Liese.  

 
Folglich haben das Kolpingwerk Paderborn und Peter Liese, auch Mitglied der Kolpingsfamilie 

in seinem Heimatort Ostwig im Sauerland, einen Spendenaufruf an die Bürgerinnen und 
Bürger in Westfalen gerichtet. Kolping verfügt über ein weltweites Netzwerk und der 

Vorsitzende des Kolpingwerkes Europa ist der Ukrainer Vasyl Savka. Er ist gleichzeitig 
Geschäftsführer von Kolping Ukraine mit Sitz in Czernowitz in der Westukraine. In einer 

Videokonferenz berichtet Vasyl Savka eindrücklich von der Situation vor Ort: "Die Region 
Czernowitz in der Westukraine, wo sich die Kolpingzentrale befindet, ist momentan eine der 

sichersten Regionen in der Ukraine. Deshalb ist eine große Zahl von Menschen in diese 
kleinste Region in der Ukraine geflüchtet. Eine so kleine Stadt wie Czernowitz mit 250.000 

Einwohner hat mehr als 60.000 Geflüchtete aufgenommen. Kolping Ukraine hat dank der 
Spenden Unterkunftsmöglichkeiten für 50 Personen geschaffen. Bis heute haben wir mehr 

als 150 Tonnen Hilfsgüter bekommen, die wir direkt in den Osten geschickt oder unter den 
Geflüchteten hier vor Ort verteilt haben.  
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Durch diese humanitäre Hilfe haben mehr als 80.000 Menschen direkte Hilfe mit 

Nahrungsmitteln, Kleidung, Taschenlampen und Arzneien erhalten. In Czernowitz haben wir 
am 26. Februar eine Sozialküche eingerichtet und haben mit Hilfe von Ehrenamtlichen bis 

heute 162.000 heiße Essen für rund 500 Personen pro Tag zubereitet.“ 
 

Seit Beginn des Krieges organisiert Savka mit der Kolpingsfamilie vor Ort konkrete Hilfe. Mit 
den Spenden werden unter anderem Schlafsäcke, Rettungsdecken, Lebensmittel, 

Babynahrung, sauberes Wasser, Medikamente, warme Kleidung, Spielzeug und 
Stromgenerator finanziert. Savka schilderte, dass durch die Angriffe auf Kraftwerke und 

Stromleitungen die Situation in den letzten Wochen schwieriger geworden ist. 

  
Dr. Markus Demele, Generalsekretär von KOLPING INTERNATIONAL, berichtete, dass in den 

Monaten seit Kriegsbeginn rund zwei Millionen Euro an Spenden für die Ukraine 
zusammengekommen sind. Auch die Kolpingwerke in Uganda und Burundi haben 2.500 Euro 

für die Menschen in der Ukraine gespendet. "Dazu muss man wissen, dass Burundi das 
sechstärmste Land der Welt ist", erläuterte Markus Demele. Die Hilfsbereitschaft sei 

insgesamt umso bemerkenswerter, "weil wir gerade aus der Pandemie kommen, die unser 
Leben mehr als zwei Jahre lang massiv beeinflusst hat. Der 'Kolping-Spirit' ist unglaublich 

lebendig!" Leider hat die Spendenbereitschaft in den vergangenen Wochen abgenommen - 
und dies, obwohl die Not noch größer geworden ist, da Russland die Infrastruktur im ganzen 

Land, zum Beispiel Stromleitungen und Kraftwerke, bombardiert. 
  

"Ich weiß, dass viele Menschen fassungslos sind, wenn sie die Bilder aus der Ukraine sehen 
und sich fragen, wie sie helfen können. Die Hauptverantwortung liegt natürlich bei der Politik, 

aber wir alle können persönlich einen Beitrag leisten, indem wir zum Beispiel Energie sparen, 

damit wir endlich aufhören Geld nach Russland zu überweisen.", sagt Peter Liese. Seit Beginn 
des Krieges haben die EU-Staaten 136 Milliarden Euro für Energieimporte an Russland 

überwiesen. "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, durch Spenden an 
Kolping zu helfen. Ich bin mir sicher, dass dies die Menschen noch einmal zusätzlich 

motivieren wird“, fügte er hinzu. 
 

Bitte spenden Sie für die Arbeit des Kolpingwerks in der Ukraine! 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Spendenaufruf  

(Zurück zum Inhalt)  

Spendenkonto: 
 
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. 

DKM Darlehnskasse Münster 
IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00 
BIC GENODEM1DKM 
Stichwort: Ukraine-Hilfe 

mailto:info@peter-liese.de
https://www.peter-liese.de/images/Spendenaufruf_Ukraine_Kolping_16012023.pdf
https://www.peter-liese.de/images/Spendenaufruf_Ukraine_Kolping_16012023.pdf


Seite 5 Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift – E-Mail: info@peter-liese.de  

Peter Liese kritisiert Rechtsbruch in Lützerath 

Das 1,5 Grad Ziel entscheidet sich nicht in  
einem kleinen Weiler bei Erkelenz 

 

Peter Liese kritisiert energisch den Rechtsbruch der Aktivisten, die Mitte Januar den kleinen 

Weiler Lützerath bei Erkelenz „verteidigten“ und sich dabei auf das 1,5 Grad Klimaziel 
beriefen.  

  
„Ich setze mich seit Jahren auch gegen Widerstände in meiner eigenen Partei für den 

Klimaschutz ein. Dabei habe ich auch mit Fridays for Future und Luisa Neubauer intensiv 
zusammengearbeitet. In der aktuellen Diskussion stehe ich aber eindeutig auf der Seite der 

NRW-Klimaministerin Mona Neubaur und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Ob die 

Weltgemeinschaft das 1,5 
Grad Ziel einhalten kann oder 

nicht, entscheidet sich definitiv 
nicht in Lützerath. Ich halte 

den Rechtsbruch vieler 
Aktivisten bis hin zu 

Steinewerfen gegen Polizisten 
oder Unbeteiligte wie z.B. 

Journalisten für absolut 
inakzeptabel. Bei der Frage, 

wie wir in NRW, Deutschland 
und Europa die Klimaziele 

einhalten, hat die Politik einen 
Ermessensspielraum und das 

muss nach Recht und Gesetz 

zugehen“, erklärte Liese.  
 

Europäischer Emissionshandel 100-mal wichtiger als die Diskussion in Lützerath 
 

Liese war für die Einigung im Rahmen des Europäischen Emissionshandels verantwortlich, 
die kurz vor Weihnachten erzielt wurde und die EU in die Lage versetzt, das EU-Klimaziel von  

-40 Prozent auf -55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu erhöhen.  
 

„Der europäische Emissionshandel ist entscheidend für das Erreichen der Klimaziele und ob 
die Kohle unter Lützerath abgebaggert wird oder nicht, hat für das europäische Klimaziel 

keinerlei Bedeutung. Das Klimaziel der EU ist das ambitionierteste weltweit und wenn sich 
alle anderen Volkswirtschaften auch nur annähernd so ins Zeug legen würden wie die EU, 

würden wir das Ziel erreichen. Die Behauptung, dass die EU noch mehr machen müsste, 
beruht auf der Annahme, dass wir die Fehler anderer großer Industrienationen wie z.B. USA, 

Australien und Kanada allein in Europa kompensieren müssten. Die EU ist die einzige große 

Volkswirtschaft der Welt, die seit 1990 ihre Emissionen reduziert hat, nämlich um mehr als 
25%. Alle anderen großen Industrienationen haben die Emissionen gesteigert. Der 

europäische Emissionshandel sorgt dafür, dass die Emissionen definitiv bis 2030 sinken 
werden, und zwar für die betroffenen Sektoren nicht nur um 61%, wie die Kommission 

vorgeschlagen hat, sondern sogar um 62 Prozent so Liese. 
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„Wir haben aber auch dafür Sorge getragen, dass die Herausforderungen durch den 

russischen Angriffskrieg in der Ukraine berücksichtigt werden. Bis 2026 wird der Druck 
weniger stark steigen als von der Europäischen Kommission vorgesehen. Wir müssen so 

schnell wie möglich russisches Gas ersetzen und da die erneuerbaren Energien aus meiner 
Sicht leider nicht innerhalb von einem Jahr ausreichend ausgebaut werden können, müssen 

wir auch kurzfristig mehr Kohle nutzen. Auch wenn man zu einer anderen Abwägung kommt, 
rechtfertigt das in keiner Weise einen Rechtsbruch. In der Demokratie entscheiden 

Parlamente, gewählte Regierungen und Gerichte und niemand sollte sich über diese 
demokratischen Institutionen stellen. Die dogmatische Falschinterpretation der 

Klimawissenschaft durch die Aktivisten und Rechtsbrecher ist für mich inakzeptabel“, betont 

er weiter. 
(Zurück zum Inhalt) 

 

CDU NRW Europakonferenz in Dortmund mit 
Europaminister Liminski 

 

Ein wichtiges Thema bei der CDU NRW 
Europakonferenz im Januar waren auch die 

Proteste in Lützerath. Der Polizei und der 
Landesregierung wurden in diesem Rahmen volle 

Rückendeckung zugesagt. Neben dem 
Europaminister Nathanael Liminski nahmen auch 

viele Ehrenamtliche an der Konferenz teil und 
engagieren sich in der CDU für eine europäische 

Einigung.   
  

 

 
 (Zurück zum Inhalt) 
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Kommission schlägt Änderung der 
Medizinprodukteverordnung vor 

 

Liese für zügige Annahme des Vorschlags  

im Parlament 

 

Die Europäische Kommission hat endlich einen Vorschlag 
zur Änderung der Medizinprodukteverordnung (MDR) 

vorgelegt. Mit dem Vorschlag wird eine längere 
Übergangsfrist für die Anpassung an die neuen 

Vorschriften unter der MDR eingeführt. Nach der MDR 
müssen alle Medizinprodukte, also zum Beispiel 

Herzkatheter, EKG-Geräte oder Stethoskope neu 
zertifiziert werden. Dies gilt auch für Produkte, die bisher 

schon auf dem Markt waren. Die Neuzertifizierung zieht 

für die Hersteller allerdings einen enormen bürokratischen 
Aufwand nach sich und ist gerade bei Nischenprodukten nicht rentabel. Noch dazu liegen 

durch den Brexit und Corona die mit der Prüfung beauftragten benannten Stellen sehr weit 
hinter dem notwendigen Tempo zurück. Dies führt dazu, dass zahlreiche, teils lebenswichtige 

Medizinprodukte in absehbarer Zeit vom Markt genommen werden. 

 

„Es ist sehr wichtig, dass die Europäische Kommission jetzt endlich einen Vorschlag gemacht 

hat. Wir haben als Christdemokraten Ursula von der Leyen und die Gesundheitskommissarin 
schon seit Monaten bedrängt. Es ist wirklich höchste Zeit, das Leben insbesondere von 

Kindern ist in Gefahr. Kollegen von mir, die in der Kinderkardiologie arbeiten, warnen davor, 
dass die Medizin zurückfällt in die 50er Jahre, wenn wir nicht schnell reagieren.“, 

kommentierte Dr. med. Peter Liese. 

 
Die neuen Fristen hängen von der Risikoklasse des Medizinprodukts ab und sollen 

sicherstellen, dass Patienten weiterhin Zugang zu Medizinprodukten haben. Für Produkte mit 
höherem Risiko (z.B. Implantate) gilt eine kürzere Übergangsfrist bis Dezember 2027 als für 

Produkte mit mittlerem und geringerem Risiko (z.B. Spritzen), die bis Dezember 2028 Zeit 
für die MDR-Zertifizierung haben. Außerdem entfällt ein Ausverkaufsdatum: Produkte, die 

nach dem geltenden Rechtsrahmen in Verkehr gebracht wurden und noch verfügbar sind, 

können auf dem Markt bleiben. 

 

Liese erklärte dazu: „Die Verlängerung ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, sodass nur 
Produkte, die sicher sind und für die die Hersteller bereits Schritte zur Umstellung auf die 

Vorschriften der Medizinprodukteverordnung unternommen haben, von der zusätzlichen Zeit 
profitieren. Durch die Abschaffung dieses Stichtags wird sichergestellt, dass sichere und 

unentbehrliche Medizinprodukte, die sich bereits auf dem Markt befinden, den 

Gesundheitssystemen und den bedürftigen Patienten weiterhin zur Verfügung stehen.“ 
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Der Vorschlag muss jetzt vom Europäischen Parlament und vom 
Rat im Rahmen eines beschleunigten Mitentscheidungsverfahrens 

angenommen werden. „Deswegen werde ich mich nach allen 
Möglichkeiten dafür einsetzen, dass dieser Vorschlag im 

Europäischen Parlament sehr kurzfristig angenommen wird. 
Trotzdem werde ich mich auch weiter dafür einsetzen, dass 

zusätzliche Vorschläge zur Lösung der langfristigen Probleme 
kommen. Bei bestimmten Nischenprodukten reicht nämlich eine 

Fristverlängerung nicht aus. Da brauchen wir gezielte Regelungen, 

wie wir sie zum Beispiel auch bei Arzneimitteln für die Behandlung von Kinderkrankheiten 

haben.“ so Liese. 

  (Zurück zum Inhalt) 

 

Isolationspflicht für Corona-Positive  
wird in NRW aufgehoben 

Sehr vernünftige Entscheidung - Corona hat seinen 

Schrecken verloren 
„Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung. Ich beglückwünsche Landesgesundheitsminister 
Karl-Josef Laumann ausdrücklich dazu“, so kommentierte Dr. med. Peter Liese den Beschluss 

der Landesregierung, die Isolationspflicht für Corona-Positive ab dem 01. Februar 
aufzuheben. Landesgesundheitsminister Laumann hatte dies gegenüber dem WDR 

mitgeteilt. 

 

„Es war sehr richtig, in den ersten Jahren der Corona-Pandemie absolute Vorsicht walten zu 

lassen. Durch die Maßnahmen wurden sehr viele Menschenleben gerettet. Aber mittlerweile 
hatte nicht nur jeder die 

Chance, sich impfen zu 
lassen, viele haben auch die 

Infektion hinter sich und sind 

deshalb geschützt. 
Außerdem ist die Omikron-

Variante bis zu 30-mal 
weniger tödlich als die 

Ursprungsvariante. Wir 
müssen uns jetzt auf andere 

Probleme im Gesundheits-
wesen, wie zum Beispiel den 

Pflegekräftemangel aber 
auch die Infektion mit RS 

und Influenza konzentrie-

ren“, so Liese.  

 

(Zurück zum Inhalt)  
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Besserer Schutz von Weidetieren und Landwirten 
statt absoluter Wolfsschutz  

Klare europäische Regeln für den Umgang  

mit Wölfen in besiedelten Gebieten 
 

„Wir brauchen in Europa und insbesondere für den 
ländlichen Raum klare Regeln, wie man mit den 

Wölfen in besiedelten Gebieten umgehen darf. Die 

strengen Schutzmaßnahmen haben funktioniert und 
die Wolfspopulation steigt jährlich um etwa ein 

Drittel. Mittlerweile gibt es weit über 20.000 Wölfe 
in Europa. Der Wolf hat in vielen Ländern keine 

natürlichen Feinde und die Population könnte schnell 
überhandnehmen. Auf diese neuen Realitäten muss 

die Politik reagieren“, findet Peter Liese. 
 

Vor einigen Wochen hatte das Europäische 
Parlament eine Resolution zur EU-Wolfsstrategie 

verabschiedet. Die Mehrheit der Parlamentarier 
sprach sich für eine Neubewertung des strengen 

Schutzstatus des Wolfs aus. Damit sollen Nutz- und 
Weidetiere geschützt werden und wirtschaftliche 

Schäden im Agrarbereich vermieden werden. 

  
Schon im Vorfeld hatte sich Peter Liese gemeinsam mit Kollegen in einem Brief an Ursula 

von der Leyen für ein besseres Wolfs-Management in Europa ausgesprochen. Mittlerweile hat 
die Kommissionspräsidentin geantwortet und einerseits eine Änderung der gesetzlichen 

Regeln in Aussicht gestellt und andererseits aber auch auf die bestehenden Möglichkeiten 
der Mitgliedstaaten verwiesen. 

 
In dem Entschließungspapier fordert das Parlament die EU-Kommission nun auf, die 

Richtlinie zum Schutz bedrohter Arten zu ändern. Ausgenommen vom strengen Schutz des 
Wolfs sind bestimmte Gebiete, die besonders anfällig für Raubtierrisse sind. Das Parlament 

fordert zudem bessere Entschädigungsmöglichkeiten und Maßnahmen zur Prävention für 
betroffene Bauern. 

 
„Dort, wo es Schäden gibt, muss es angemessene Entschädigungen für Landwirte auch 

außerhalb des Agrarhaushalts geben. Für eine friedliche Koexistenz zwischen Wolf und 

Weidetieren müssen wir aber auch vorbeugende Maßnahmen finden, die über das Finanzielle 
hinausgehen“, so Liese. 

 
In dem Brief wiesen die Abgeordneten darauf hin, dass es im Jahr 2000 noch keinen einzigen 

vom Wolf verursachten Nutztierschaden gab. Im Jahr 2020 bereits knapp 3500. Dies war 
eine große Herausforderung für den ländlichen Raum. Liese zeigte auch auf, dass der 
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Artenschutz für den Wolf nicht über dem Artenschutz anderer Tiere und Pflanzen stehen darf:  

 
„Durch die Weidetierhaltung haben viele Pflanzen und Tiere einen Lebensraum, der zerstört 

werden würde, wenn Weidetierhalter aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Wolfs 
aufgeben.“  

 
Die Abgeordneten baten Ursula von der Leyen darum, die bestehenden Leitlinien für den 

strengen Artenschutz in Bezug auf die Auslegung der Verpflichtungen aus Artikel 12 und 
Artikel 16 der Habitat-Richtlinie zu präzisieren und den Wolf im Rahmen der in der Richtlinie 

eingeräumten Möglichkeiten zu reklassifizieren. Der Schutzstatus des Wolfes solle somit 

herabgesetzt werden, damit Abschüsse leichter möglich sind. Ursula von der Leyen hat 
daraufhin die Dienststellen der Kommission angewiesen, eine eingehende Analyse der Daten 

durchzuführen. Der Kommission sei die Bedeutung der Problematik für viele Bürgerinnen und 
Bürger in der Europäischen Union bewusst. Darüber verweist die Kommissionspräsidentin 

aber auch darauf, dass die Mitgliedstaaten heute schon beträchtliche Möglichkeiten haben. 
„Dies heißt übersetzt, dass insbesondere Deutschland die Flexibilität, die einen Abschuss des 

Wolfes jetzt schon erlaubt, nicht ausreichend nutzt“, so Liese. 
 (Zurück zum Inhalt) 

 

Peter Liese begrüßt EuGH-Urteil zu Schadensersatz bei 
Luftqualitäts-Problemen 

Luftqualität durch verhältnismäßige Maßnahmen, wie 
zum Beispiel beim Schiffsverkehr und bei 

Baumaschinen verbessern 

Peter Liese befürwortet das Urteil des EuGHs zum Thema Schadensersatzansprüche bei 

Verstößen gegen die Luftqualitäts-Richtlinie: 

„Ich begrüße das Urteil ausdrücklich. Für individuelle Schadensersatzansprüche reicht die 

wissenschaftliche Basis nicht aus. Wir wissen zwar, dass hohe Feinstaub- und Stickoxid-
Werte Gesundheitsschäden verursachen können, aber der Zusammenhang zwischen einem 

individuellen Schaden und der Belastung ist praktisch nicht darstellbar. Deswegen ist es 

wichtig, an der Qualität der Luft weiterzuarbeiten, aber das Ganze muss maßvoll geschehen. 
Ich bin der Meinung, dass die Autofahrer in 

dieser Hinsicht genug geleistet haben. Die 
Luftqualität ist sehr viel besser geworden. 

Feinstaubemissionen konnten 2020 im 
Vergleich zu 1990 um rund 60 Prozent 

vermindert werden. Seit den 90er Jahren hat 
sich auch der Stickstoffoxidgehalt der Luft in 

Deutschland auf ein Drittel reduziert. Jetzt sind 
aus meiner Sicht andere dran. Das heißt vor 

allen Dingen Betreiber von Schiffen und 
Baumaschinen. Durch die Einbeziehung von 

Schiffen in den Emissionshandel wird es 
attraktiver, saubere Kraftstoffe zu benutzen 
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und wer dreckige Kraftstoffe benutzt, wird in Zukunft schlechte Geschäfte machen. Das wird 

auch die Luftqualität vor allem in Städten an der Küste und an Flüssen verbessern. Außerdem 
sollten wir bei Baumaschinen und ähnlichen Geräten nochmal nachlegen. Die Geräte, wie zu 

Beispiel Bagger verbrauchen bis zu 1000 Liter Diesel am Tag und haben oft keine 

ausreichende Abgasreinigung“, so Liese. 

                                                                                                        (Zurück zum Inhalt) 

Neujahrsempfang der CDU NRW 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
© CDU NRW   

 

Politisch die wichtigsten Botschaften:   

 

1. In Zeiten des russischen Angriffskrieges muss die EU noch mehr zusammenhalten.   

2. Friedlich demonstrieren ist in einer Demokratie nicht nur erlaubt, sondern notwendig, 

aber Angriffe auf Polizisten egal ob in der Silvesternacht oder in Lützerath sind 

inakzeptabel.  

(Zurück zum Inhalt) 
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Ein Highlight in Brüssel  

Zurück in Brüssel fand ein Empfang der 

Sternsinger aus fünf europäischen Ländern 

statt. „Mein Dank geht an alle Kinder, die 
sich im Rahmen der Sternsingeraktion für 

Kinder in Not einsetzen“, so Peter Liese.  

 
 
 
 

(Zurück zum Inhalt) 
 

Im Wahlkreis unterwegs  

Klimaschutz Thema auf der Mitgliederversammlung der CDU in Altena 
„Franziska Hollstein ist seit dem letzten Jahr Vorsitzende der CDU in Altena. Gut, dass wir so 

engagierte junge Frauen in der CDU haben“, betonte Peter Liese bei der 
Mitgliederversammlung der CDU Altena, bei der auch ihr Vater Andreas Hollstein für 40 Jahre 

Mitgliedschaft in der CDU geehrt wurde. „Ich schätze Andreas Hollstein als langjährigen 

Weggefährten. Er hat viel für Altena aber auch viel darüber hinaus für unser Land geleistet. 
Ich fühle mich sehr geehrt, dass bei meinem Vortrag zum Thema Umweltpolitik auch der 

Fraktionsvorsitzende im Landtag Thorsten Schick dabei war. Ich hoffe, ich konnte deutlich 
machen, dass Klimaschutz und Umweltschutz keine grünen Themen sind. Es geht um die 

Zukunft unserer Kinder und deswegen 
muss die CDU sich darum kümmern. 

Aber nicht mit Ideologie, sondern mit 
Unterstützung moderner Technologien 

und marktwirtschaftlichen Methoden. In 
Altena hat man bei der Flutkatastrophe 

am 14. Juli 2021 gemerkt, dass 
Klimawandel schon längst nicht mehr ein 

Thema für weit entfernte Inseln oder 
Eisbären ist, sondern uns die Folgen des 

Klimawandels treffen. Richtig gemachter 

Klimaschutz ist auch eine riesige Chance 
für die Wirtschaft in unserer Region“, 

erläuterte Liese. 

(Zurück zum Inhalt) 
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Notfallseelsorge leistet Beistand in Südwestfalen 

 

Die Notfallseelsorge leistet einen unvorstellbar 

wichtigen Dienst. Unfallopfer, Angehörige, 
aber auch die Helfer brauchen Beistand. Das 

hat sich unter anderem bei der Flutkatastrophe 
2021 gezeigt. Dieser Beistand ist aber auch 

jeden Tag zum Beispiel bei Verkehrsunfällen 
notwendig. „Ich bin sehr dankbar, dass die 

evangelische Kirche in Westfalen in 
Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche 

in unserer Region diese wichtige Arbeit leistet. 

Pfarrer Frank Rüter und Pfarrer Dirk Gogarn, 

die für Südwestfalen zuständig sind, haben mich über die Arbeit und die Herausforderungen 
informiert“, so Peter Liese nach seinem Gespräch. 

(Zurück zum Inhalt) 

 

Schwerpunkt im Bereich der Gesundheit in Iserlohn 
 

„Fachkräftemangel in der Medizin ist ein riesiges 
Problem auch in unserer Region. Deswegen 

begrüße ich sehr, dass die University of Europe 
(frühere BiTS) einen Schwerpunkt im Bereich der 

Gesundheit schaffen will“, so Peter Liese. Bei 

einem Symposium unter der Überschrift 
„Umdenken erforderlich - Gesundheit 2030 in 

Europa“ wurde die Herausforderung im 
Gesundheitswesen und die Möglichkeiten, die das 

Projekt in Iserlohn bietet, diskutiert. 

 

 

(Zurück zum Inhalt) 
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