Max Viessmann zur aktuellen Debatte über Klimapolitik in Deutschland (19.09.2019)
Allendorf (Eder), 18.09.2019 - "Klimaziele zu erreichen, ist
allein eine Frage der Verantwortung: Wie viel wollen wir heute
für die Generationen von morgen tun? Wie erhalten und
schaffen wir Lebensräume für unsere Kinder und Enkelkinder?
Veraltete Öl- oder Gasheizungen auszutauschen, ist vor allem
eines: ein guter Anfang mit sofortiger Wirkung. Es ist eine
erste Maßnahme, die sich umgehend positiv auswirkt – für das
Klima und die eigenen Energiekosten. Aber es muss mehr
folgen. Wenn wir jetzt handeln wollen, dann mit der richtigen
Kombination und Balance aus erneuerbaren Energien und
maximaler Effizienz bei fossilen Energien, die für alle
praktikabel sind. Deshalb ist die kategorische Ablehnung
einzelner Energieträger schlichtweg falsch. Im Unterschied zu anderen Sektoren stehen uns bei der
Gebäudesanierung bereits heute großflächig innovative, CO2-sparsame Lösungen zur Verfügung, darunter
Brennstoffzellen, Wärmepumpen und Effizienz-Heizungen mit moderner Brennwerttechnik und
Wirkungsgraden von über 100 Prozent. Klimaschutz ist also keine Frage der technologischen Möglichkeiten,
sondern eine des Willens. Was hält uns auf? Lassen Sie uns die anstehenden Aufgaben zusammen
angehen. Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung für die Generationen von morgen übernehmen. Es gibt
viel zu tun! Und zwar jetzt." –
Maximilian Viessmann, Co-CEO der Viessmann Group

Die Viessmann Group
Viessmann wandelt sich kontinuierlich vom Heiztechnikhersteller zum Lösungsanbieter für den kompletten
Lebensraum. Dafür entwickelt das Unternehmen nahtlose Klimalösungen, die die Umgebung des Menschen
mit der optimalen Raumtemperatur, mit Warmwasser, Strom und guter Luftqualität gleichermaßen
versorgen. In seinem Integrierten Lösungsangebot verbindet Viessmann auf Basis der richtigen
Energiequellen Produkte und Systeme über Plattformen und digitale Services nahtlos miteinander. Dazu
kommt eine Vielzahl zusätzlicher Dienstleistungen. Dabei steht die richtige Balance aus erneuerbaren
Energiequellen und maximaler Energieeffizienz bei fossilen Energieträgern im Vordergrund. Seit der
Gründung 1917 handelt das Familienunternehmen werteorientiert und langfristig. Und zeigt sich in dem über
allem stehenden Unternehmensleitbild “We create living spaces for the generations to come”. Lebensräume
für die Generationen von morgen zu gestalten, das ist die Verantwortung der weltweit 12.000 Mitglieder
starken Viessmann Familie
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