
5. rückblick:  

deneff-Jahresauftakt-
konferenz – voller energie 
ins neue Jahr

energieeffizienz braucht keinen Winterschlaf. da-
von zeugten die über 200 teilnehmer sowie die
18 referenten und moderatoren bei der Jahres-
auftaktkonferenz am 29. februar im Quadriga 
forum in Berlin. frei von jeder frühjahrsmüdig-
keit wurde auf der Jahresauftaktkonferenz der 
deneff, beginnend mit der mitgliedervollver-
sammlung und den anschließenden vorträgen 
und diskussionen im tagesverlauf bis zum parla-
mentarischen abend der firma Knauf insulation, 
aufmerksam gelauscht und angeregt debattiert.

als morgengruß erhielten alle teilnehmer den 
frisch gedruckten ersten Jahresbericht der 
deneff, der in der mitgliederversammlung vor-
gestellt wurde. neben der verabschiedung der 
Planung für das weitere Jahr, wählten die mitglie-
der Peter Eilers (Mitglied der Geschäftsführung 
Imtech Deutschland GmbH & Co. KG) zum drit-
ten stellvertretenden vorsitzenden sowie Stefan 
Glasmeyer (Direktor Industrie bei der Grundfos 

GmbH) zum mitglied des erweiterten vorstands, 
um mit noch mehr sachkompetenz, netzwerken 
und schlagkraft wirken zu können.

ab elf uhr strömten dann mit einer vielzahl 
interessierter gäste und den referenten viele 
weitere frische ideen in den tag. Der Vorstands-
vorsitzende der DENEFF, Carsten Müller, eröffnete 
die Konferenz mit einer wachrüttelnden rede 
in richtung Bundesregierung. müller rief auf, im 
geiste Ludwig erhards politische rahmenbedin-
gungen zu setzten, welche die freie entfaltung 
von energieeffizienzmärkten und deren kreative 
marktkräfte voranbringen. ein ebenso aufgeweck-
ter Staatssekretär Dr. Andreas Scheuer (BMVBS) 
brachte gute nachrichten: das KfW-gebäude-
sanierungsprogramm solle als Prioritätsprogramm 
für 2012, wie ursprünglich geplant, mit 1,5 milliar-
den euro ausgestattet sein. auch bei der steuer-
lichen förderung der gebäudesanierung solle es 
vorangehen.
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im anschluss rief der unternehmer Heinz Dürr 
(Dürr AG) eindringlich dazu auf, die energieeffizi-
enz in der industrie zur chefsache in jedem unter-
nehmen zu machen und stärker in den politischen 
fokus zu rücken. ihm schloss sich die DIW-Ener-
gieexpertin Prof. Dr. Claudia Kemfert in der Kritik 
einer fehlenden, zentralen energiepolitischen 
Koordination und der notwendigen vorreiterrolle 
deutschlands an: „Wer, wenn nicht deutschland soll 
für die energieeffizienz voranschreiten?“

nach der mittagspause wurde in drei fachforen 
unermüdlich weiterkonferiert. zum themenfeld 
„industrie und gewerbe“ diskutierten Peter Klaus 
Kölling (Grundfos), Dieter Brübach (B.A.U.M. e.V.), 
moderiert von Dr. Christoph Zschocke (ÖKOTEC) 
mit den teilnehmern. Dörte Heimann (juwi) leitete 
durch Beiträge von Michael Lowak (Kofler Ener-
gies), Dr. Bernd Meckel (Comco Leasing) und eine 
muntere debatte zum Bereich „Öffentliche hand“. 
moderiert von Christoph v. Speßhardt (Knauf Insu-
lation) wurden neue impulse für „Privathaushalte 
und Wohnungswirtschaft“ erörtert. spannende 
impulse lieferten dazu die vorstellung des Licht-
aktiv hauses durch Dr. Sebastian Dresse (Velux 
Deutschland) und die Beiträge von Petra Uertz 
(Verband Wohneingetum), Marco Widlak (KfW) 
sowie des baupolitischen sprechers der sPd-Bun-
destagsfraktion Michael Groß (MdB). 

auch im zweiten nachmittagsblock konnte keine 
müdigkeit aufkommen: Jochen Flasbarth, Präsident 
des Umweltbundesamts, appellierte an die Bun-
desregierung, den mit der energiewende einge-
schlagenen Weg unter verstärkten Bemühungen im 
Bereich energieeffizienz weiter zu gehen.
Staatsekretär Werner Gatzer (BMF) begeisterte mit 
klaren Bekenntnissen für eine ambitioniertere
effizienzpolitik. das tagesprogramm gipfelte 
schließlich in einem erfrischenden auftritt von 
Claude Turmes (MdeP Grüne), Berichterstatter des 
industrieausschusses im europaparlament.

der tag endete zünftig und schwungvoll mit ei-
nem parlamentarischen abend, ausgerichtet von 
der firma Knauf insulation, in der vertretung des 
freistaates Bayern beim Bund. neben dem ehema-
ligen Bundeswirtschaftsminister Michael Glos, der 
in seinem grußwort auf die zentrale Bedeutung 
der energieeffizienz für die energiewende hinwies, 
unterstrich Thomas Bareiß, der energiepolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die 
Bedeutung positiver anreize wie der steuerli-
chen förderung für gebäudesanierungen. Markus 
Niermann, CEO von Knauf Insulation Deutschland, 
leitete mit wesentlichen Kernforderungen der en-
ergieeffizienzbranche in den informellen teil des 
abend über, bei dem sich zahlreiche mitglieder des 
Bundestages, vertreter von ministerien und Bundes-
kanzleramt mit den Köpfen führender unterneh-
men der energieeffizienzbranche austauschten.

Kontakt: gerne stellen wir auf nachfrage, sofern 
möglich, die Präsentationsunterlagen der referen-
ten sowie eine Kurz-dokumentation der Jahres-
auftaktkonferenz zur verfügung. Wenden sie sich 
hierzu bitte an christian.noll@deneff.org
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