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Die Komet Group erörterte am 24. und

25. April im Rahmen des Ideen-Forums

in Besigheim, das Top-Thema

Energieeffizienz. Experten aus

Wirtschaft, Politik und Forschung

diskutierten über die "Kennzahl der

Zukunft" aus verschiedenen

Blickwinkeln: Chancen und Risiken

sowie politisch bedingte Sackgassen

der Energiewende, standen im Fokus

der Debatte.

Besigheim (pk) – Rasant ansteigende

Energiepreise und der Klimawandel

haben die „Energieeffizienz“ zu einem

der Top-Themen werden lassen. Das

Ideen-Forum+ 2013, initiiert von der Komet Group, diente als Diskussionsplattform mit

hochkarätigen Experten zum Motto: „Energieeffizienz - Die Kennzahl der Zukunft?“

Die branchenübergreifende Veranstaltung analysierte die Thematik umfassend und

legte den Schwerpunkt der Informationen außerdem auf die Kosten und Strategien

des globalen Klimaschutzes, die Risiken der Energiewende für den

Wirtschaftsstandort Deutschland und die damit verbundenen Herausforderungen für

produzierende Unternehmen. Parallel konnten die Besucher Produkt-Präsentationen

aus dem Hause Komet in Form einer kleinen Hausaustellung erleben. Ergänzt wurde

die Veranstaltung durch eine Firmenbesichtigung, Maschinenvorführungen und

kleinen Informationsinseln namhafter Partnerunternehmen – siehe Bildergalerie.

Königsweg: Energieeffizienz plus Lean-Management

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Strompreisprognosen spiele der Aspekt, wie

Energie vor allem effizienter genutzt werden kann, eine immer bedeutendere Rolle.

„Aus unternehmerischer Sicht besteht zwischen Energieeffizienz und

Produktivitätssteigerung nachweislich eine hohe Interessenkongruenz“, erklärte Dr.

Christof Bönsch, Geschäftsführer der Komet Group während der Presskonferenz. Um

Energieeinsparpotenziale in der Produktion zu erkennen, muss der Faktor
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Energieeffizienz in die vorhandenen Managementsysteme integriert werden, betonte

Bönsch. „Bei der Diskussion, wie die Energieeffizienz gesteigert werden kann, geben

vor allem die Methoden des Lean Management wichtige Hinweise.“, so Bönsch. Komet

berücksichtige etwa schon beim Produktdesign den Faktor Energieeffizienz und baue

die entsprechenden Technologien quasi direkt in das Werkzeug ein. Die richtigen

Maßnahmen müssen mit Vorausblick auf mögliche negative Folgen ausgewählt und

umgesetzt werden, ergänzte Bönsch.

BILDERGALERIE
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Strompreisentwicklung bedroht Standort Deutschland

Wie sind die aktuellen Anstrengungen in Richtung Energiewende zu bewerten und

was bedeutet das für die Entwicklung der Strompreise? „Energiepolitik kann nur dann

erfolgreich sein, wenn drei Säulen fest aufgestellt und gleichrangig behandelt werden:

Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit“, gab Dr. Werner

Marnette, Experte für Energie, Rohstoffe und Technologie zu bedenken. Der zu

erwartende Anstieg der Strompreise treffe Privatkunden ebenso hart wie Industrie- und

Gewerbebetriebe aller Branchen. „Die Energiewende ist gescheitert, bevor sie richtig

begonnen hat, denn Strom muss bezahlbar bleiben“, so Marnettes Meinung. Die

verpfuschte, weil konzeptlose Energiewende im Alleingang, bedeute eine Bedrohung

für den Standort Deutschland: Schon heute gehen einige hochmoderne Kraftwerke,

die bereits fertiggestellt sind, erst garnicht ans Netz, weil die Energiepolitik dafür

gesorgt hat, dass sie heute schon nicht mehr rentabel liefern können, wie Marnette zu

bedenken gab. Auch das Instrument der Subventionen für erneuerbare Energien dürfe

nicht ewig dauern und nur solange, bis sich diese Energieerzeug von selber trage,

sonst führe der politische Eingriff auf Dauer zu einer schädlichen Marktverzerrung.

Klimapolitik muss umdenken lernen

Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung,

mahnte, dass der Klimawandel nur begrenzt werden kann, wenn das

Wirtschaftswachstum vom Anstieg der Treibhausgas-Emissionen entkoppelt werden

kann. Es brauche etwa eine vernünftige CO2-Bepreisung. Das aktuelle Ziel des

Klimaschutzes muss laut Edenhofer eine Senkung der Globalen

Durschnittstemperatur von 2 °C innerhalb der nächsten Dekade sein. Dieses "2°-Ziel"

werde derzeit von drei möglichen Auswirkungen des Klimawandels bedroht, wie der
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Ozean-Versauerung, der Änderung der Monsundynamik in Indien und China und der

Austrocknung des Amazonas-Regenwaldes. Eine weitere Gefahr, die dieses Ziel

bedrohe, sei die Ölpreisentwicklung. Diese führt momentan zwar zur Abkehr vom Öl,

aber verursache eine wahre Renaissance der viel billigeren aber klimaschädlicheren

Kohle, die wiederum vor allem von den USA in Länder wie China und Osteuropa

geliefert wird, so Edenhofer. „Für eine realistische Klimapolitik ist ein Umdenken

erforderlich, denn nicht die Endlichkeit der fossilen Rohstoffe ist der limitierende

Faktor, sondern das globale Gemeinschaftsgut "Atmosphäre", das als Deponie

kostenlos genutzt wird“, forderte Edenhofer.

Nächstes Ideen-Forum steht schon fest

Das Ideen-Forum+ wird im kommenden Jahr nahtlos an das Thema diesen Jahres

anschließen und mit namhaften Experten aus Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und

Politik am 7. und 8. Mai 2014 das Thema: „Industrie 4.0 zwischen Hype und Realität -

Hält das zukunftsweisende Produktionssystem des 21. Jahrhunderts das, was es

verspricht?“ erörtern, wie Edenhofer abschließend informierte.
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