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Ind
dustrie verläng
gert Klim
maschu
utz-Paktt mit de
er Stadtt
 Sieben große regionale
r
e Unterne
ehmen wollen
w
CO
O2-Emissiionen sen
nken
k
sich
s
noch anschlie
eßen
 Neue Partner können

BU: Startschusss für die zw
weite Runde des Energieeeffizienz‐N
Netzwerks Frankfurt
F
Rhhein Main. Quelle:
Q
Energiereferat / Foto: Holger Menzel
Frankfurt am Main, 11. Dezember
D
r 2019. Da
as Energiee
effizienz-N
Netzwerk F rankfurt-Rhein-Main
ht in die zw
weite Runde
e. Fünf Un
nternehmen
n, die scho
on erfolgreich an der ersten Runde (von
geh
2015 - 2019) teilgenomm
men haben
n, sind aucch in der zw
weiten Run
nde wiederr mit dabei. Zwei neu
ue
Untternehmen
n sind dazu
ugekomme
en. „In der ersten Runde schaffften die tei lnehmende
en
Untternehmen
n 8 Prozentt CO2-Reduktion und
d konnten ihre Energiiekosten deeutlich sen
nken“, sagtt
Um
mweltdezern
nentin Rossemarie He
eilig. „Das ist ein groß
ßer Ansporn für Rundde 2“.
Sch
hon zum Sttart hat das Netzwerk Vorschussslorbeere
en erhalten und wurd e mit dem Gütesiege
el
der Arbeitsgemeinschafft Energiee
effizienz-Ne
etzwerk De
eutschland
ds (AGEEN
N) ausgeze
eichnet. Da
as
Güttesiegel wu
urde durch
h Prof. Dr. Ing Eberha
ard Jochem
m verliehen
n. Das lässst erwarten
n, dass die
e
zwe
eite Runde
e mindestens so erfolgreich abla
aufen wird
d wie die Errste. Die n eue Runde
e läuft vierr
Jah
hre bis 2024.
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CO2-Einsparu
ungen im Industries
sektor seiit 1990 beii mehr als
s 33 Proze nt
In der
d aktuelle
en CO2-Bilanz der Sttadt Frankffurt konnte
e die stärks
ste Senkunng der CO2-Werte im
m
Berreich Indusstrie verzeichnet werd
den. Hier ssind die CO
O2-Emissis
sonen von 1990 bis 2017
2
um 1,,1
Millionen Tonnen auf inssgesamt 2,28 Million
nen Tonnen
n reduziertt worden. D
Dies entspricht einer
Red
duzierung vvon zirka 33
3 Prozentt. Das lag zzum einen an dem deutlich bessseren CO
O2-Faktor fü
ür
Stro
om, aber in
n erste Linie an der Rezession
R
im produz
zierenden Gewerbe
G
A
Anfang der 90er Jahrre.
Die Beschäftig
gtenzahlen
n gingen im
m gleichen Zeitraum um 62 Pro
ozent zurücck. Nach dem
Um
msatzeinbru
uch erfolgte
e aber eine
e Erholung
g der Branc
che, die jettzt mit wenniger Mitarb
beitern wie
eder
ähn
nliche Umssatzzahlen schreibt wie
w in den 9
90ern. Das
ss die Emis
ssionen abber trotzdem gesunke
en
sind
d liegt auch
h an dem Einsatz
E
von effiziente
eren Syste
emen bei der Kühltecchnik, der Druckluft,
D
d
den
Mottoren und d
den Energ
giemanagementsyste
emen, die die
d Unterne
ehmen zurr Überwach
hung des
Ene
ergieverbra
auchs einssetzen. „Die
e Industrie
e ist mit ein
nem um gut 600 Gigaawattstunden geringe
eren
End
denergieein
nsatz heutte so umsa
atzstark wie
e 1990. Die Unterneh
hmen die ssich bei un
ns im
Nettzwerk eng
gagieren sind die Vorrreiter in Be
ezug auf effiziente
e
Produktion uund sparsa
amen
Ene
ergieeinsattz. Wissenschaftliche
e Untersucchungen be
elegen, das
ss Firmen,, die sich in
n Netzwerkken
eng
gagieren, E
Energieeffizzienz-Maß
ßnahmen d
doppelt so schnell
s
um
msetzen wiee der
Bra
anchendurcchschnitt.“ So schilde
ert Paul Fa
ay, stellverttretender Leiter
L
des E
Energierefferats der
Stadt Frankfurt, die Vortteile des Netzwerks.
N

Zwe
eite Runde noch offfen für we
eitere Teiln
nehmer
Insg
gesamt können maxiimal 15 Un
nternehmen
n an einem
m Netzwerk
k teilnehmeen. Teilneh
hmen könn
nen
Untternehmen
n aus dem produziere
enden Gew
werbe mit hohen
h
Ene
ergiekostenn, die entw
weder ein
nach DIN EN
Ene
ergieaudit n
E 16247--1 abgesch
hlossen ha
aben oder ein
e zertifiziiertes
Ene
ergiemanagementsysstem nach ISO 5000 1 betreiben. Diese melden
m
sichh bitte unve
erbindlich
unte
er energierreferat@sttadt-frankfu
urt.de.
Teilnehmer d
der zweiten Runde des
d Energ
gieeffizienz-Netzwerrks Frankffurt-Rhein
n-Main:








Alessa Produktio
on GmbH
Hassia
a Mineralqu
uellen
Infrase
erv
Kurara
ay Europe GmbH
G
LSG Sky Chefs
Sanofi Aventis De
eutschland
d
mbH
Sirona Dental Syystems Gm

(in alphabetischer Re
eihenfolge)

PRESS
P
SEME
ELDUN
NG
Wie
e funktioniert das Energieeffi
E
zienz-Netzzwerk?
Hau
uptziel dess vom Enerrgiereferat der Stadt Frankfurt am
a Main und der Um
mweltberatu
ungsges
sellschaft A
Arqum initiierten Enerrgieeffizien
nz-Netzwerks Frankfurt-Rhein-M
Main ist es
s, in den
teiln
nehmende
en Unternehmen wirts
schaftliche
e Energieeiinsparpotenziale aufzzudecken und
umz
zusetzen. Ein wichtig
ger Aspektt der Netzw
werke ist de
er moderie
erte Erfahruungsaustausch
zwis
schen den
n Teilnehmern. Diese
e gegenseittige Weiterrgabe von positiven w
wie auch negativen
n
Erfa
ahrungen im Bereich
h der Energ
gieeffizienzz hilft den Energiever
E
rantwortlichhen dabei,,
Ene
ergieeinspa
armaßnahmen leichtter bewerte
en und mit geringerem Aufwandd und gerin
ngeren
Kos
sten umsettzen zu können. Hierrdurch kön nen nicht nur
n betrieb
bliche Enerrgiekosten gesenkt,
son
ndern auch
h CO2-Emisssionen red
duziert und
d so ein ak
ktiver Beitrag zum lokkalen und regionalen
n
Klim
maschutz g
geleistet we
erden. In den
d bereitss durchgefü
ührten Ene
ergieeffizieenz-Netzwe
erken in
Deu
utschland w
wurden Efffizienzsteig
gerungen e
ermittelt, die mehr als
s das Dopppelte über dem der
resttlichen Industrie lage
en.

Wie
e trägt ein Energiee
effizienz-Netzwerk z um Erreic
chen der Klimaschu
K
utzziele be
ei?
Den
n Energiem
managern großer
g
Firm
men und B
Betriebe in der Rhein--Main-Reggion kommt eine
wichtige Rolle
e beim Erre
eichen uns
serer Klima
aschutzzielle zu. Dank ihrer Betteiligung an
n dem
Nettzwerk leistten sie einen effektiv
ven Beitrag
g zum Klim
maschutz in
n der Regioon. Gleichz
zeitig können
sie die Energiiekosten in
n ihren Betrieben red uzieren. Die
D Klimasc
chutzziele 22050 der Stadt
S
Frankkfurt
am Main beinhalten:




eine Re
eduzierung
g des Enerrgiebedarfss um 50 Prrozent.
eine De
eckung de
es Restene
ergiebedarffs aus kom
mmunalen und
u regionnalen Erneu
uerbaren
Energie
en.
eine Ve
erringerung
g der Treib
bhausgase
emissionen
n gegenübe
er 1990 um
m mindeste
ens 95
Prozen
nt.

er das Energ
giereferat de
er Stadt Fran
nkfurt am M
Main
Übe
Das Energierefe
erat ist die kommunale
e Energie- und Klimas
schutzagentu
ur der Staddt Frankfurt am Main. Das
bietet Frankfu
urter Hausha
alten, Untern
nehmen, Bau
uherren und Investoren uunterschiedlic
che Beteiligu
ungsEnergiereferat b
möglichkeiten
n an. Weitere
e Information en unterhttp://www.energ
giereferat.staadt-frankfurt..de/
und Beratungsm
er das Team Frankfurt Klimaschutz
K
z 2050
Übe
Die Klima
aschutzmark
ke „Team Frrankfurt – Klimaschutz
K
2050“ steht als Dach über
ü
den be
ereits
vorhandenen Projekte
en, Aktionen
n und Kampagnen, die
e das Energgiereferat be
ereits seit vielen
v
el der Wort-B
Bild-Marke is
st es, die zahhlreichen An
ngebote inha
altlich
Jahren errfolgreich durchführt. Zie
unter ein gemeinsame
es Dach zu sstellen, damit nach innen
n und außen klar ist, dass die zahlreichen
Einz
zelprojekte in ein geme
einsames Ziel einzahle n: den Klim
maschutz in Frankfurt aam Main. www.klimasc
w
hutzfrankfurt.de
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Projjektkontakt
Paul Fay Tel: 06
69 / 212-3919
99
paull.fay@stadt-ffrankfurt.de
Stad
dt Frankfurt a
am Main
Energiereferat
aße 25
Adam-Riese-Stra
6032
27 Frankfurt am Main

Bildmaterial:
Das Bildmaterial kann im Rahmen
R
der Berichtersstattung verwendet we
erden.
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