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Europaministerkonferenz: Minister HolthoffPförtner setzt sich für Zusätzlichkeit und
faire Verteilung europäischer Mittel auf die
Kohlereviere und Industrieregionen ein
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Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner hat sich auf der Europaministerkonferenz im Saarland für eine faire Verteilung der europäischen Mittel aus dem Just Transition Fund (JTF) eingesetzt, mit den Kohleregionen und Regionen mit CO2-intensiven Industriestandorten beim Strukturwandel unterstützt werden. Auf Initiative von Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und anderen Ländern fassten die Europaminister einen
gemeinsamen Beschluss, die europäischen Mittel aus dem JTF nicht mit
Finanzierungszusagen des Bundes aus dem Strukturstärkungsgesetz
zu verrechnen. Damit wendet sich die Europaministerkonferenz gegen
entsprechende Überlegungen des Bundes, die Mittel aus dem JTF zur
Finanzierung der Verpflichtungen des Bundes aus dem Strukturstärkungsgesetz zu verwenden.
Minister Holthoff-Pförtner: „Die Mittel aus dem europäischen Fonds für
einen gerechten Übergang (JTF) müssen den Regionen im Strukturwandel auch tatsächlich zu Gute kommen. Es kann nicht sein, dass Berlin
die Finanzmittel aus Brüssel dazu nutzt, um eigene Zusagen zu erfüllen.
Wir fordern, dass die Bundesregierung die Verhandlungen mit den Ländern über die Verteilung der Mittel aus dem Fonds für einen gerechten
Übergang in ihrer bisherigen Form und mit der vereinbarten Zielrichtung
fortsetzt. Nur so kann die vom europäischen Gesetzgeber beabsichtigte
zusätzliche Unterstützung mit europäischen Mitteln erfolgreich und an
den regionalen Bedürfnissen orientiert umgesetzt werden.“
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Der Minister unterstrich, dass die Mitglieder der Europaministerkonferenz sich gegen jede Form der Verknüpfung des JTF mit im Rahmen
des Strukturstärkungsgesetzes getätigten bundesseitigen Finanzierungszusagen aussprechen: „Um die Generationenaufgabe des Strukturwandels hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu bewältigen, benötigen die Länder den Fonds für einen gerechten Übergang als europäisches Instrument neben den Anstrengungen auf nationaler Ebene. Nur
durch solche zusätzlichen Anstrengungen können wir die gemeinsamen
nationalen und europäischen Klimaziele erreichen.“
Mit Blick auf den baldigen Beginn der Förderperiode 2021-2027 setzt
sich die Europaministerkonferenz dafür ein, das bereits begonnene Abstimmungsverfahren des Bundes mit und zwischen den Ländern zum
JTF zügig abzuschließen. Der Minister: „Dieser ambitionierte Zeitplan für
die Umsetzung kann nur durch die vorhandenen Verwaltungsstrukturen
der Länder für die Strukturpolitik gewährleistet werden.“

Bei journalistischen Nachfragen wenden Sie sich bitte an
die Pressestelle des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales, Telefon 0211-837-1399.
Dieser Pressetext ist auch verfügbar unter www.land.nrw
Datenschutzhinweis betr. Soziale Medien

