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Herzlich willkommen zum „VGB-Kongress
Kraftwerke 2016“

Der Strommarkt und die Stromerzeugung in Europa befinden sich nach wie vor in einem radikalen
Wandel. Unternehmensstrukturen verändern sich, erneuerbare und konventionelle Erzeugung
müssen zusammenwachsen. Die Vereinbarungen vom Dezember 2015 in Paris beschreiben
weitere Forderungen für den Klimaschutz. Gleichzeitig sehen wir verunsicherte Energiemärkte mit
einem in weiten Teilen ungewissen gesetzlichen Rahmen und eine durch regulative Eingriffe
belastete und gehemmte Marktsituation. Subventionen auf der einen Seite und Wettbewerb auf der
anderen sind für eine verlässliche Stromversorgung kontraproduktiv. Insbesondere erforderliche
Zukunftsinvestitionen - in alle Energieträger - finden immer weniger Interessenten. Selbst die für
Umwelt- und Klimaschutz bedeutsame Wasserkraft wird inzwischen sowohl in der
Rund-um-die-Uhr-Versorgung als auch der Spitzenabdeckung durch den Marktpreisdruck
überfordert und bei Neuinvestitionen in die Windkraft bekommen Wettbewerb und Markt in ganz
Europa zunehmendes Gewicht. Ein weiteres Thema ist der Dauerbrenner der Stromversorgung -
die fehlende Akzeptanz. Nachdem zumindest in Deutschland die Kernenergie politisch auf das
Abstellgleis geführt wurde, hat sie nun auch die Erneuerbaren und den Netzausbau erreicht. Bei
der Braunkohle zeigt sich ein bedenklicher Trend von Aktionismus außerhalb jeglichen
Rechtsraumes.

In diesem schwierigen Umfeld stellt sich an die Unternehmen die Herausforderung, wie sie sich
zukünftig positionieren und zukunftsfähig aufstellen sollen. Die Themen sind dabei breit gefächert
und betreffen Unternehmensorganisation, -strategie und natürlich auch die Technik.

Mit unserem VGB-Kongress 2016 möchten wir unter dem Motto

„New Horizons: Navigating the Power Industry in Times of Change“

die Schlüsselthemen nicht nur aufnehmen und diskutieren, wir möchten sie auch mit Impulsen für
unsere Branche füllen.

Am 21. und 22. September 2016 heißen wir Sie dazu in Leipzig willkommen.

In der Plenarveranstaltung werden wir unter anderem über die Energieversorgung hinaus blicken.
Dr. Jörg Rothermel, Mitglied der Geschäftsführung des VCI - Verband der Chemischen Industrie
e.V., widmet sich der „Rolle der Energieversorgung bei Industrie 4.0“ und Jens Baier, Boston
Consulting Group, behandelt „Managementänderungen in Verbindung mit dem industriellen
Wandel von Prozessen“. Klimaschutz, Dekarbonisierung und Versorgungssicherheit runden dieses
Forum anschließend ab.
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Mit den Fachvorträgen bietet der VGB-Kongress folgend eine vertiefte Erörterung der
Schwerpunkte:

Integration der erneuerbaren Energien,• 
Investitionen in, Neubauprojekte,• 
Bestandsoptimierung und Umweltschutz sowie• 
Kommerzielle Optimierung• 

Der VGB-Kongress ist damit Ihr ideales Forum für den Austausch von Themen und Ideen, wie
führende Technologien in Europa Schlüssel sind, um den ökonomischen Herausforderungen zu
begegnen.

Wir freuen uns daher auf Ihr Kommen und Ihren Beitrag auf dem europäischen Branchentreff der
Strom- und Wärmeerzeugung, dem VGB-Kongress 2016. Gemeinsam mit allen Beteiligten aus
Industrie, Politik, Verwaltung und Wissenschaft ist Leipzig im September der Ort, wo nicht nur die
Herausforderungen an die Branche erörtert, sondern auch zukunftsfähige Wege aufgezeigt
werden.

„New Horizons: Navigating the Power Industry in Times of Change“ - ein Motto, mit dem wir in
Leipzig Wege für unsere Branche aufzeigen möchten, um die gestellten Herausforderungen zu
meistern.
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