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Klimaschutz und Energiesicherheit – in Balance!
Beate Braun

Viele Jahrzehnte war es in Deutschland eine Selbstverständlichkeit, zu jeder Zeit genug elektrische Leistung zur Verfügung zu 
haben. Zukünftig steht diese in Frage, denn die Versorgungszuverlässigkeit ändert sich. Mit der zusätzlichen „Unruhe“ im 
Netz, die durch das zunehmende Fehlen systemrelevanter Kraftwerke und der Dominanz des stark schwankenden Wind- und 
Solarstroms entsteht, treten bspw. sog. „Flicker“ auf. Darauf reagieren die Produktionsmaschinen in Gewerbe und Industrie 
häufig sehr empfindlich. Um die Situation in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, wurde im Sommer 2019 IARES, 
die Industrieallianz für regionale Energiesicherheit, gegründet.

Was haben Bäckereibetriebe, Glasprodu-
zenten und Papierhersteller gemeinsam? 
Sie stellen in komplexen Prozessen sensible 
Produkte her – seien es Backwaren, opti-
sche Linsen oder hochwertige Papiere. Und 
sie alle benötigen dazu Energie – durchgän-
gig, 24/7 an 365 Tagen im Jahr.

Je diffiziler die Maschinen, desto anfälliger 
werden sie für Schwankungen im Strom-
netz. Versorgungsunterbrechungen im Milli-
sekundenbereich können genügen – und 
schon sind Sauerteig, optische Linsen und 
Papiere zerstört. Es entstehen hohe finanzi-
elle Belastungen: für die Reinigung der Ge-
räte sowie der Produktionsstraßen, für ent-
stehende Schäden von Einzelteilen beim 
Neustart der Produktion oder entgangene 
Umsätze. Laut Versicherungen bis zu 
500.000 € – pro Tag.

Wachsende Herausforde- 
rungen für Netzbetrieb  
und Industrie

Die Aufgabe der Netzbetreiber wird also  
immer anspruchsvoller. Unternehmen, wie  
z. B. die NEW Netz GmbH aus Mönchenglad-
bach, nehmen sich dieser Herausforderung 
an. Sie beteiligen sich u. a. an Forschungs-
vorhaben und Allianzen, die es sich zur Auf-
gabe gemacht haben, das Stromnetz und die 
angeschlossenen Erzeuger wie Verbraucher 
stärker in die Steuerung des Stromversor-
gungssystems einzubinden, Engpässe früh-
zeitig zu erkennen und entsprechende Maß-
nahmen ableiten zu können.

Dennoch häufen sich die Versorgungsqua-
litätseinbußen, und damit steigen auch die 
Unwägbarkeiten in der Produktion. Es be-

trifft viele Branchen – vom Gesundheits-
wesen mit seinen Krankenhäusern über die 
Chemieanlagen, die Lebensmittelindustrie 
bis hin zu Vergnügungsparks. Jederzeit  
gesicherte elektrische Leistung ist ein  
wesentlicher Wettbewerbsvorteil des Indus-
triestandorts Deutschland gegenüber ande-
ren Industriestandorten weltweit, erklärt 
Fred Arnulf Busen, Geschäftsführer der  
Polytron Kunststofftechnik GmbH & Co. KG: 
„Wir dürfen diesen Vorteil, insbesondere 
auch wegen der im Vergleich deutlich ener-
gieeffizienteren Produktion in Deutschland, 
auf keinen Fall herschenken“. Sonst, so seine 
Sorge, könnte es zu einem Szenario kom-
men, dass manche Ökonomen als Kollateral-
schaden der Energiewende fürchten: eine 
schleichende Abwanderung der Industrie. 
Langsam und leise.

Industrieallianz für regionale 
Energiesicherheit

Diese Lage in der Öffentlichkeit deutlich zu 
machen und gemeinsam Lösungen dafür 
zu erarbeiten, ist Ziel von IARES, der Indus-
trieallianz für regionale Energiesicherheit. 
Initiiert vom BSKI e.V., dem Bundesver-
band für den Schutz Kritischer Infrastruk-
turen, unterstützt von den Industrie- und 
Handelskammern zu Köln, Aachen, dem 
Mittleren Niederrhein sowie Rhein-Sieg, 
kamen über 100 Unternehmens- und Bran-
chenvertreter zusammen. Sie formulierten 
ihre Forderungen in der Heppendorfer Er-
klärung: „Zur Sicherung von Wohlstand 
und Beschäftigung und zum Schutz der 
Umwelt müssen wir jetzt gemeinsam han-
deln und (noch) rechtzeitig für eine ausge-
wogene Balance aus Klimaschutz und 

IARES-Auftaktveranstaltung am 01.07.2019: 100 Unternehmer verabschieden die Heppendorfer  
Erklärung. Heute sind über 300 Unternehmen dabei  Bilder: IARES
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Energiesicherheit eintreten! Deshalb bün-
deln wir unter dem Leitmotto „Energie … 
mit Sicherheit!“ unsere Kräfte.“

Schon heute investieren Industrieunter-
nehmen und Betreiber Kritischer Infra-
strukturen (KRITIS) erhebliche Ressour-
cen in den Klimaschutz. Ohne Mitwirkung 
der Wirtschaft kann Deutschland die am-
bitionierten klima- und energiepolitischen 
Ziele nicht erreichen. Neben wettbewerbs-
fähigen Energiepreisen ist das Kerninter-
esse: Energiesicherheit. Das bedeutet je-
derzeit gesicherte elektrische Leistung 
– auch in einem dezentraleren Energiever-
sorgungssystem mit 100 % regenerativen 
Energieträgern.

Doch es ist davon auszugehen, dass Beein-
trächtigungen der Versorgung und damit 
Produktions- und Betriebsausfälle sowie 
Sachschäden insbesondere in industriell 
und mittelständisch geprägten Wirtschafts-
räumen zunehmen werden. Zu diesem The-
ma veranstaltete IARES im Mai 2021 einen 
virtuellen InfoTalk unter dem Motto „Ener-
giesysteme im Wandel – Droht eine Stromlü-
cke?“, um Transparenz und Objektivität im 
öffentlichen Diskurs zu fördern.

Energiesensitive Industrie- und KRITIS-
Unternehmen finden bisher nur unzurei-
chend Gehör in der Öffentlichkeit und bei 
politischen Entscheidungsträgern. Und of-
fen darüber reden will kaum jemand. Zum 

einen ist nicht allen produzierenden Unter-
nehmen die Korrelation des Problems be-
wusst. Zum anderen haben sie Bedenken, 
ihre Kunden zu verunsichern – und halten 
sich deshalb bedeckt. Aber nur wenn die 
Öffentlichkeit davon erfährt, wird sich  
etwas ändern. Nur so werden auch Lösun-
gen gefunden, bevor es zu spät ist. 

Heppendorfer Erklärung

Vor diesem Hintergrund konkretisieren die 
Unterzeichner der Heppendorfer Erklärung 
(https://www.iares.de/index.php/heppen-
dorfer-erklaerung):

„Wir, die Industrie- und KRITIS-Unterneh-
men …

 ■ setzen uns dafür ein, dass Deutsch-
land – ausgehend vom Wirtschafts-
raum NRW - Standort einer starken, 
innovativen und international wettbe-
werbsfähigen Industrie bleibt.

 ■ tragen aktiv dazu bei, die ambitionier-
ten klima- und energiepolitischen Zie-
le Deutschlands zu erreichen. Dazu 
setzen wir den Pioniergeist und die 
Expertise unserer Ingenieur:innen, 
unsere Innovationskraft und unsere 
Kooperationsbereitschaft ein.

 ■ brauchen deshalb in puncto Energie-
sicherheit eine nachhaltig stabile Pers-
pektive. Denn wir wollen am Wirt-
schaftsstandort NRW beginnend in- 
vestieren, neue Wertschöpfungspoten-
ziale erschließen, Beschäftigung si-
chern und attraktive Arbeitsplätze 
schaffen.“

 
IARES wird von zahlreichen Initiativen, 
Vereinen und Verbänden unterstützt, so 
dem Verband der Werkzeugindustrie und 
Kammern wie den Industrie- und Handels-
kammern  u. a. zu Köln, Aachen, dem Mitt-
leren Niederrhein. Weitere Mitgestalter 
und Unterstützer sind herzlich willkom-
men!

Prof. Dr. B. Braun, Sprecherin IARES,  
Elsdorf-Heppendorf
info@iares.de
https://www.iares.de/
 

Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen, bei der Unterzeichnung der Heppendorfer 
Erklärung 

Abb.

„Die Stadtwerke Waldbröl GmbH 
stehen für Versorgungssicherheit 
in den Bereichen Trinkwasser, 
Abwasser und Straßenbeleuch-
tung im Stadtgebiet von Waldbröl. 
Von der sich verändernden 
Energiesystemarchitektur ist auch 
die Wasserversorgung in zuneh-
mendem Maße betroffen. Mit der 
Industrieallianz für 

Regionale Energiesicherheit habe 
ich einen Anlaufpunkt, wo ich 
über dieses erfolgskritische 
Thema mit anderen Branchenpart-
nern diskutieren und ggf. gemein-
same Lösungen finden kann.“

Mirco Kujbida, 
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Waldbröl GmbH  
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