
I ndustriea I I ia nzfü r reg iona le
Energ iesicherheit geg rü ndet
Gründungsmitgtieder sind der BSKI und die lHKs Aachen, Köln und Mittterer Niederrhein *
Heppendorler Erkläru ng verabschiedet

LIm dic F.nergic- und Produktionssichcrhcit

nach dcm Atom- nnd Kohlcaussticg sorgcn

sich hcinischc Unternchnrcr. Sic habcn mit
llilfc dcs llundcsvcrbands für dcn .Schutz

Kritischcr lnfrastrukturcn {llSKl c.}.) und

der l"nterslützung von drei Industrie- und

Handelskarrunern (Aachen, Köln, Mittlerer

Niederrhein) Änfang luli eine Industrieal-

lianz gegründet. Darin setzen sich die Lln-

ternehner unter anderen tür ein Energie-

sir'herheits-Ifonitoring ein. Zu klären seien

nicht zuhtzt l'olgcndc Fragen: Ist die clckt-

rische Leistung für Industrieuntcrnchmen

gcsichcrt, rtcnn die kontcntioncllen Kraft-

werkc nach und nach vonr l{etz gchcn? \fic
lasscn sich ltnrduklionsausllillc und Schä-

dcn an rlnlagcn ausschliclScn? lfic kiinncn

und nrüssen sich Llnternehmen für diese

Zeit rüsten?

Rund 100 Unternehmerinnen und unter-

nehmer folgen dem gemeinsamen Aufruf

des BSKI und der drei lndustrie- und Han-

delskammern. Sie grundeten bei der Auf-

tilktvoranstaltung im Forum HeppendOrf in

I lsd0rl di0,,lndustrinitlliilnl lur Iil Gl0NAl t

I Nl RGil Sr(-Hl liilt il (rARl5)". l)io Alliäry

isl. cin privalrrrirt.st.lrall.lir:h qctraryrrtcs und

pärteipolitisch unabhängrges Bündnis und

bietet tJnternehmpn aus lndustrip unil Kri-

tlschen lnfrastrukturen eins Drat0g- und

lnformationsptattform.

Nach angereger 0iskussion verabschiede-

ten die Teilnehmer gemeinsam die ,,Hep'

pendorfer Erktirung". Sie fordern, Ktima-

Ij.rrlr lrlrlrutrit:{'rr iitcr Illil lhltttthntÜrnrut und
(,;rrltzrrr'Irritr lrrrlr rlrrr r\irrrJdtt'lr t'l\'s{lln hinuus dtt

Ibrrlcrlrqcl rlcr I14ryniorkr lLfiirung.
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ctrcrhatroctruptta goörn

schutz mit Energiesicherheit zu verbinden.

Man $/olle dle Energiewende akUv gestat-

ton uncl hetfen, dass sio ru oin0m l rfotg

wcrde. Dazu müsso die ProduktionskonLi

nuitäL auch währ0nd und nach d€m Koht0

und Atomausstieg gewährteistet sein.

zentrale Forderungen der Erklärung sind

eln Energiesicherheiß-M0nitoring, um

Transparenz und objektivität lm Öffent-

llchen Dlskurs zu fördern und daraus ln-

novailve Lösungen für ein nachhättiges

Energiesystem zu lnitiieren. Die lndustrie-

unternehmen bieten di0 txp0rl.isa ihr0r ln
gonieurinn0n und lngonieuro an und h0f-

fen dafür aut Unterstiit?ung dor 
^kl.eur0aus Potitik, zivilgesettschaft und wirtschaft.

Hotger Berens, V0rstandsvorsitzender des

BSKI, stettte fest: "Das Thema Energiesi-

cherheit treibt atte unternehmen um." Es

sei wichtig, gemeinsam nach guten Lösun-

gen zu suchen.

Utf Reichardt, Hauptgeschäftsführer der

IHK Kötn, sagte in seinem lmpulsvortrag:

"Uer Struldurwandel im Rhoinischon R0

vier kann 1u oiner trrtolgsgeschi(hte wer

den. Natürtich ist däs oine große ,lul,gäbo,

aber das Potenziat dafür tie$ ln den Un-

ternehmen.' Dass die Unternehmer nicht

abwarten, sondern selbst handetn, sei eln

wichtiges signal frir elnen erfolgreichen

Strukturwandet.

Michael F. BäyeI Hauptgeschäftsführer

der IHK Aachen, ergänzle ln seinem Kurz-

vortrag: "unsere 
lndustlie ist das Riickgrat

unseror Wirlschaltsregion und gleich/eitig

wosentlichor leil der tnergiewonde. Wir

müssen den Kohteausstieg so manägen,

dass sie teistungs- und wettbewerbsfähig

bteibt. Dänn bieten sich neue chancen."
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Dr. Ron Brinitzel Geschäftsführer der tHK

Mittterer Niederrhein, saSte: " Kostengüns-

tige Energie und ein hohes Niveau der

versorgungssicherheit sind ftir die vielen

0nergieintonsivon LJnt0rnohmon im Rh0i-

nischon llovier 0l0m0nLar. Vor diasom llin
tergrund ist es nun notwendig, grundsätz-

liche energrepolitische Weichenstellungen

vorzunehmen, um auch zukünftig eine si-

chere Energieversorgung zu international

wettbewerbsfählgen Preisen sicherzustel-

len. Nordrhein-Westfaten kann mit selnen

Stdrken und seiner industrlegeprägt€n

Verbrauchsstruktur zum Erfotg der Ener-

giewende beitrag€n.'

Dr. llans-Walt0r Uorries, stellverl.retendor

Vorstrndsvorsil"zendor dos BSKI o.V-, bo

tonte: "Deutschtand ats hochtechnisiertes

lndustrieland und seine Unternehmen

benötigen eine tan$ristige und v0tks-

wirtschafttich vertretbare und bezahlbare

Energiesicherheil Er fordert€, bei einem

frühen "Nlchtetnhatten von Ztelen, wie

zum Belspiel bei mangetndem Neuausbau,

Maflnahmcn und Kosl.en neu zu bcwerten-

Nebon der lllK Aächon, dor ütK Köln und

d€r IHK Mittlerer Niederrhein unterstützten

der versicherer HDI Globat sowie das Han-

delsbtatt Research tnstitute die AuftaKver

anstattung.

Groß war auch das lnteresse in der Bun-

deshauptstadt" in der der BSK| die Hep-

pendorfer Erktärung im Haus der Bundes-

pressekonferenz Ende August vorstellte.

Dabei mächton di0 tlsKl-Vorstäncle Bo

r0ns, Uorrios und Stofan Röd€r mit Btick

auf die Wirtschaft deuttich, däss schon

heute lndustrieunternehmer und Betrei-

ber kritischer lnfrastrukturen erhebtiche

lnvestiti0nen in den Klimaschutz tätigen.

Ohne Mitwirkung der Wiftschaft könne

Deutschtand seine ambltionierten klima-

und energiepoliilschen ziele nicht errei-
chen- Gteichw0ht mahnten sie mit Bilck auf

74ll Enstg,iesicherhoit an, dass dio tntor

ossen der lndustrie und KItllts tlotreibor

zwingend berücksichti$ werden müssen.
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