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Das "Morgen" im Blick
“It is high time to act and this Climate Law is part of the European contribution to this action.” (Ursula
von der Leyen, 2020)
Am 04. März 2020 hat die europäische Kommission ihren Entwurf für ein europäisches Klimagesetz
vorgestellt und damit einen ersten konkreten Vorschlag, wie sie den sogenannten „Green (New)
Deal“ für Europa umsetzten will (vgl. von der Leyen, 2020). Da passte es gut, dass 14 internationale
Forscherinnen und Forscher im Fachmagazin „NATURE“ einen Kommentar geliefert haben. Es könnte
auch eine Art Abrechnung mit den letzten 10 Jahren globaler Klimapolitik sein (vgl. Höhne, 2020,
S.25). Es wird vor allem eines klar, die politischen Maßnahmen gegen den Klimawandel in den
letzten Wahlperioden waren absolut unzureichend. In den letzten 10 Jahren ist leider viel zu wenig
Klimaschutz umgesetzt worden, und es war sehr enttäuschend, was in dieser Zeit passiert ist (vgl.
Höhne, 2020, S. 25). Die globalen CO2 Emissionen sind in dem vergangenen Jahrzehnt um über 18%
gestiegen, was bedeutet, dass es immer schwieriger wird das langfristige Ziel, den Klimawandel auf
ein nicht gefährliches Maß zu begrenzen, zu erreichen. Wir müssen viel schneller Emissionen
reduzieren als das wir das 2010 noch gedacht haben (vgl. Höhne, 2020, S.26).

Über eine klimabewusste und ressourcenschonende Produktion hat sich auch die Geschäftsführung
der GL Gießerei Lößnitz GmbH Gedanken gemacht. Eine der ersten Amtshandlungen war es, die
Gießerei klimaneutral zu gestalten. Allein fünf Millionen Euro ossen in die Entstaubungsanlage, die
je Gießtag eine Tonne Staub auffängt.
„Unsere Industrie bleibt natürlich trotzdem energieintensiv – immerhin haben wir nun Transparenz und
zugleich auch ein Bewusstsein dafür bei unseren Mitarbeitern geschaffen.“ (Jankowsky 2020, S. 15)
Das komme auch bei den Kunden in der Automobilindustrie gut an:
„Wir begleiten sie auf ihrem Weg in die automobile Zukunft, die umweltfreundlicher sein wird.“
(Jankowsky 2020, S.15)
Gießereien gelten prinzipiell als innovative Problemlöser hinsichtlich Forschung und Entwicklung im
Bereich der Technik, ebenso stellen sie einen wichtigen Abnehmer für Rohstoffe und Energie dar.
Somit gilt auch die Gießerei Lößnitz GmbH als ein großer Emittent von CO2 Emissionen.

Um einen gemeinsamen Weg der deutschen Klimapolitik zu gehen, bedarf es ein Umdenken im
Klimaschutzmanagement dieser traditionsreichen Unternehmung.
Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die Menschheit seit dem Ende der Eiszeit.
Weltweit besteht inzwischen Einigkeit, dass wir dem menschengemachten Klimawandel dringend
entgegenwirken müssen. Ein Gelingen der Emissionsminderungen hängt ganz wesentlich von dem
freiwilligen und konsequenten Handeln der Wirtschaft in den Industrieländern ab.
So ist auch die Gießerei Lößnitz bereit, Verantwortung für die Welt zu übernehmen, die wir unseren
Kindern und Enkeln überlassen.
Aus diesem Grund hat die Gießerei Lößnitz GmbH die Treibhausgasemissionen, die durch die
Tätigkeiten des Unternehmens verursacht werden, erfassen lassen und durch den Erwerb von
insgesamt 2.000 Klimaschutzzerti katen für 2020 ausgeglichen.
Mit diesen Zerti katen unterstützet die Gießerei ein Aufforstungsprojekt in Panama (Gold Standard),
ein Projekt zu nachhaltiger Forstwirtschaft in Uruguay (VCS) und ein Windkraftprojekt in Indien
(UNCER). Diese Projekte unterstützen neun der insgesamt 17 SDG's.
Hier kann der vollständigen Bericht des Bundesverbandes der Deutschen Gießerei-Industrie
und weitere Informationen heruntergeladen werden (QR) :

Die Selbstverp ichtung einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Produktion hat die Gießerei
Lößnitz GmbH mit der Unterzeichnung des Unterstützerschreibens der Allianz für Entwicklung und
Klima gegeben. Sie hat sich öffentlich dem Gedanken von Kyoto verp ichtet und steht zu den
angestrebten Klimazielen der Bundesregierung.

„Wir sind Unterstützer der Allianz für Entwicklung und Klima und haben uns verp ichtet, die Gedanken von
Kyoto mitzutragen. Damit ist die Frage in den Fokus gekommen, wie es um die Klimaneutralität der
Gießerei Lößnitz bestellt ist.“ (Jankowsky, 2019)

Nicht nur durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten hat die Gießerei einen positiven Beitrag
für den Klimaschutz geleistet, sondern auch lokal wurde in neuartige Techniken investiert, um das
Leben im Ort zu verbessern und den Mitarbeitern ein verträgliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Mittels
einer neuen Filteranlage erfolgt eine strömungsoptimierte Luftzuführung. Die Luftzufuhr und die
Luftabfuhr sind hier als ein Gesamtkonzept zu verstehen. Mit einer genau definierten Menge an
Reaktionsmitteln wird den abgesaugten Feinstäuben und gasförmigen Stoffen ein effizientes
Abluftreinigungssystem vorgeschaltet. Hierdurch werden die Geruchsemissionen in der
Flugstromphase und auch am Filterelement selbst gebunden.
Nach diesem Vorgang kann ein Teil des bereits verwendeten Adsorptions-Additivs, das noch über
eine entsprechende Aufnahmefähigkeit verfügt, über die Rezyklierungsanlage wiederverwertet und
ein weiteres Mal in den Rohgasstrom eingebracht werden. Das spart Entsorgungskosten und schont
die Umwelt durch die Reduktion des Frischadsorbens-Verbrauchs.
Es wurde außerdem ein Bienenvolk angeschafft, um die Mitarbeiter auch aktiv an den
Klimaschutzprojekten zu beteiligen. Das Bienenvolk wird von der beefuture GmbH betreut und soll
den Klimaschutz greifbar machen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern wird die Ernte durchgeführt und
durch beiläufige Schulungen werden lokale Naturgegebenheiten nähergebracht, um die Natur
wieder näher zum Mensch zu bringen.

Für das Jahr 2021 hat sich die GL Gießerei Lößnitz GmbH das Ziel gesetzt auch den Brennstoff Koks
zu kompensieren. So werden für das Jahr 2021 7000 Tonnen CO2 freiwillig kompensiert, um ein
Zeichen einer zukunftsorientieren Produktion am Standtort zu setzen. Im Zuge der neuen
Klimaschutzprojekte, ist angestrebt, noch mehr SDG’s abzudecken und vollumfänglich die
Lebensgrundlage Vieler nachhaltig zu gestallten.

Die Gießerei hat außerdem beschlossen, ab den Jahr 2021 mit zertifiziertem Ökostrom von EINS
Energie Sachsen zu produzieren, somit werden wertvolle Emissionen eingespart und gezielt gegen
die Erderwärmung vorgegangen.
Wir gehen mit den Kunden gemeinsam einen ressourcenschonenden und klimabewussten Weg des
Wachstums.

Wir gießen Zukunft!
Max Jankowsky
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