Eröffnungsrede Irena Bernstein
Die Cleantech Branche in Ostdeutschland hat sich sehr gut entwickelt, und es gibt viele innovative,
wirtschaftlich starke und erfolgreiche Unternehmen. Die meisten Firmen sind aber kleine- und mittlere
Unternehmen. Damit diese Unternehmen im In- und Ausland gegenüber großen Konzernen konkurrenzfähiger werden können, ist eine bessere Vernetzung der Unternehmen notwendig. Deswegen hat
die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland - eine Initiative der Beauftragten der Bundesregierung
für die neuen Bundesländern, Frau Iris Gleicke - das Hauptziel, über Branchen- und vor allem über
Landesgrenzen hinweg, alle Cleantech - Akteure in Ostdeutschland aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik miteinander nachhaltig zu vernetzen. Damit stärken wir die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und möchten erreichen, dass Ostdeutschland ein bedeutender Cleantech-Standort in Europa wird.
Es ist bekannt, dass die ostdeutsche Unternehmen über ein enormes Wissen verfügen und umfangreiche Erfahrungen besitzen. Das vorhandene Potential soll auch durch unsere Tätigkeiten, die sich auf
die drei Handlungsfelder- die so genannten drei I’s: Innovation, Internationalisierung und
Investition fokussieren, weiter ausgebaut werden, damit die Unternehmen neue Chancen und
Möglichkeiten erkennen, Erfahrungen gewinnen und austauschen und damit mehr Wachstum generiert
wird.
Auch die diesjährige Jahreskonferenz der CIO unter dem Motto: „Wirtschaften für die Zukunft, am
Beispiel der Kreislaufwirtschaft„ spiegelt unsere Arbeit wieder.
Durch neue Entwicklungen und innovative Produkte, wird die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen
erhöht und die Chancen für eine erfolgreiche Zukunft verbessert.
Das ist Wirtschaften für die Zukunft!
Durch die Erschließung neuer Märkte können zusätzliche Aufträge im Ausland bearbeitet werden sowie
die eigene Position im internationalen Wettbewerb gestärkt werden.
Das ist Wirtschaften für die Zukunft!
Aus den sechs Leitmärkte, die wir in unsere Arbeit einbeziehen, wie z.B. umweltfreundliche Energien
und Energiespeicherung, nachhaltige Wasserwirtschaft oder Ressourcen und Materialeffizienz haben
wir für die diesjährige Jahreskonferenz der CIO – als ein Beispiel für das
Wirtschaften für die Zukunft -die Kreislaufwirtschaft ausgewählt.
Nicht nur weil bei zunehmendem Wachstum und höheren Produktionszahlen die natürlichen Ressourcen kontinuierlich verbraucht werden. Sondern weil durch neue Ideen und Innovationen Abfälle zu einer Ressource verwandelt werden können und es möglich ist die strategischen Rohstoffe rückzugewinnen.
Anhand der Innovation im Bereich der Kreislaufwirtschaft sowie der Internationalisierung, können auch
Unternehmen aus anderen Leitmärkten lernen- und von den Erfahrungen dieses Bereiches profitieren.
Der Leitmarkt Kreislaufwirtschaft zeigt sich heute als eine Branche mit hohem Entwicklungs- und
Wachstumspotential.
Dafür spielen die politischen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle.
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Wir freuen uns, dass wir so hochkarätige Vertreter aus der Politik als Referenten und als Teilnehmer an
dem Podiumsdiskussion für unsere Jahreskonferenz gewinnen konnten, die uns

•

die politischen Rahmenbedingungen und die daraus zu erwartenden Entwicklungen im Bereich
der Kreislaufwirtschaft in Europa und in Deutschland vorstellen werden,

•

uns aber auch einen Überblich über die Förderlandschaft des Bundes zum Thema Internationalisierung geben werden.

Ein Teil unserer Unterstützung für die ostdeutschen Clentech Unternehmen ist es, sie darüber zu
informieren, welche Chancen die Erschließung neuer Märkte gerade für KMU’s bieten und welche Fördermöglichkeiten oder andere geeignete Instrumente es dafür gibt. Wir werden auch heute sehr hilfreiche und nützliche Vorträge zu diesem Thema hören. Weiterhin erwarten wir eine sehr spannende und
interessante Podiumsdiskussion. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie aktiv an dieser Diskussion teilnehmen und sich mit Ihren Erfahrungen und Fragen einbringen könnten.
An dieser Stelle möchte ich mich beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für die
Unterstützung als Mitorganisator dieser Konferenz bedanken. Ein Dankeschön auch an alle
Referenten und Partner, ohne die wir natürlich die Konferenz nicht so durchführen könnten.
Liebe Gäste nutzen Sie im Rahmen der heutigen Konferenz die Möglichkeit neue Wege für die
Zukunft zu finden, neue Ideen zu entwickeln und miteinander in Austausch zu treten.
Ich wünsche unserer Jahreskonferenz viel Erfolg!
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