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Windenergie im Aufbruch

so kann die derzeitige Situation in Schleswig-Holstein beschrieben werden. Dazu hat die Landes-
regierung Schleswig-Holsteins, gemeinsam mit den Kommunen, Unternehmen und Institutionen einen 
erheblichen Beitrag geleistet. 

Hervorheben möchte ich im Besonderen
– die Vorstellung eines Energiekonzeptes für Schleswig-Holstein im März 2010, 
 in dem die Windenergie den politischen Schwerpunkt darstellt;
– den neuen Landesentwicklungsplan, der die Flächennutzung für die Windenergie von 0,75%  
 auf deutlich über 1 % heraufsetzen wird. Damit kann die Onshore-Windenergienutzung und das  
 Repowering von Windenergieanlagen im Lande verstärkt werden; 
– die Erstellung eines Windenergiekonzeptes auch im Bereich Off shore unter Federführung von  
 windcomm schleswig-holstein;
– die rechtzeitige Fertigstellung des neuen Kongreßzentrums zur Husum WindEnergy 2010 im  
 September, was den Messestandort Husum für diese wichtige internationale Messe deutlich stärkt.

Die Beispiele zeigen, dass die Nutzung der Windenergie in Schleswig-Holstein vorangebracht wird. 
Dabei ist das Ziel nicht allein die Errichtung von möglichst vielen Windenergieanlagen und die 
Steigerung des rechnerischen Anteils der Windenergie von ca. 40% des Stromverbrauchs in Schles-
wig-Holstein auf über 100% im Jahre 2020, sondern auch die Schaff ung von Arbeitsplätzen und 
Wertschöpfung.  

windcomm wird diese Aktivitäten zukünftig als Clustermanagement in Schleswig-Holstein unterstützen. 
Ich wünsche dem windcomm-Team viel Erfolg für die kommenden Aufgaben und Ihnen viel Freude 
beim Lesen des aktuellen windcomm newsletters. 

Ihr Jost de Jager 
Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein
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Landespressekonferenz

 zum Ausbau der Windkraft 

Off shore-Strategie für Schleswig-Holstein – 

 Landesregierung stellt Weichen

Im Zuge des Repowering wurden im nördlichsten 
Bundesland 78 Anlagen mit über 25 MW still-
gelegt, so dass der landesweite Netto-Zuwachs 
212 MW betrug. Die Zahlen verdeutlichen, dass 
das Repowering weiter an Bedeutung gewinnt 
und für die Binnenmarktentwicklung wichtiger wird.

Im Jahr 2009 hatte ENERCON mit 68% Markt-
anteil in Schleswig-Holstein unter den Herstellern 
eine eindeutige Spitzenstellung inne. REpower 
lieferte 31% aller Anlagen, eine Anlage wurde 
von Vensys gebaut. Schleswig-Holstein hat damit 
im bundesweiten Vergleich von Neuinstallationen, 
Gesamtanlagenzahl und Anteil von Windstrom 
am Elektrizitätsbedarf weiterhin eine Spitzenposition.

Das vergangene Jahr lag allerdings mit nur 85% 
des Durchschnittswertes des langjährigen jähr-
lichen Windangebotes deutlich unter den guten 
Werten der Vorjahre. Besonders das 1. Quartal 
2009 und Schwachwindperioden in den Küsten-
regionen hatten daran einen großen Anteil. Durch 
den Zuwachs in der Gesamtleistung der Anlagen 
und einen konjunkturbedingt geringeren Gesamt-
stromverbrauch dürfte der relative Anteil des 
Windstromes allerdings mit fast 40% konstant 
geblieben sein. 

Neue Wege wird das Land zukünftig in Sachen 
Off shore-Windenergie gehen. Dies bekräftigte 
der Wirtschaftsminister des Landes, Jost de Jager, 
am 25. März 2010 nach einer Präsentation 
der Off shore-Strategie für Schleswig-Holstein. 
windcomm hatte die Studie in Zusammenarbeit 
mit den Wirtschaftsförderern des Landes, dem 
Forschungsnetzwerk CEWind, der Investitions-
bank Schleswig-Holstein sowie externen Gut-
achtern in den vergangenen Monaten erarbeitet. 
Gemeinsam präsentierten die beteiligten Akteure 
konkrete Maßnahmen der Off shore-Strategie 
für die Bereiche Produktion von Großkomponen-
ten, Service und Wartung, Testfelder und Zentren 
sowie Aus- und Weiterbildung. 

Am 18. Februar stellte windcomm schleswig-
holstein gemeinsam mit dem Bundesverband 
WindEnergie (BWE) und der Landwirtschaftskam-
mer auf der Landespressekonferenz in Kiel die 
neuesten Daten zum Ausbau der Windenergie in 
Schleswig-Holstein vor. Die vom BWE beigesteu-
erten bundesweiten Daten verdeutlichten, dass 
von der globalen Finanzkrise in der deutschen 
Windbranche bisher keine großen Auswirkungen 
spürbar sind. In Schleswig-Holstein liegt der Zu-
wachs an installierter Leistung 2009 immerhin bei 
etwa 9 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.
 
Zum Jahresende 2009 waren in Schleswig-Hol-
stein 2.593 in das Netz einspeisende Windener-
gieanlagen installiert (davon in Nordfriesland: 
612; Dithmarschen: 809). Der Zubau konzentrier-
te sich erneut auf die Westküste. Von insgesamt 
104 neuen Anlagen wurden allein 54 in Dith-
marschen und 45 in Nordfriesland errichtet. Die 
durchschnittliche Leistung dieser neuen Anlagen 
beträgt 2,3 MW. Die gesamte installierte Nenn-
leistung beläuft sich in Schleswig-Holstein auf 
derzeit 2.716 MW. Mit 613 MW in Dithmar-
schen und 808 MW in Nordfriesland befanden 
sich 52% der Leistung und 55% der installierten 
Anlagen an der Westküste.
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windcomm setzt Arbeit 

 als Clustermanagement und Verein fort

Aber auch in strategischen Feldern hat sich wind-
comm positioniert. Mit der Erstellung der Off shore-
Strategie für Schleswig-Holstein sollen weitere 
Weichen für die Windkraft gestellt werden (siehe 
S. 3/4). Zudem stehen der Ausbau der Onshore-
Windenergie und die Begleitung des Repowerings 
im Land im Focus. Noch in diesem Frühjahr soll 
mit der Publizierung eines Leitfadens für Bürger-
windparks dieses Konstrukt auch außerhalb Nord-
frieslands bekannter gemacht und Kommunen bei 
der Optimierung der regionalen Wertschöpfung 
durch Windparks unterstützt werden. 

Um zukünftig noch eff ektiver für die Branche 
arbeiten zu können, wurde der windcomm schles-
wig-holstein e. V. in den letzten Wochen weiter 
vorangebracht und Ende März gegründet. Als 
Mitglieder sind von Windkraftanlagenherstellern 
bis zur Weiterbildungsinstitution alle Facetten 
der Branche vertreten. Durch die neue Organisa-
tionsform als e.V. wird die Integration der Unter-
nehmen in das Cluster untermauert und dadurch 
zusätzliche fachliche Expertise in die Arbeit des 
Netzwerkes eingebracht. Alle Unternehmen der 
Windbranche aus der Region sind herzlich zu 
einer Mitarbeit im Verein eingeladen. Weitere 
Infos unter: www.windcomm.de.

windcomm schleswig-holstein wird neu strukturiert. 
Ab Mai 2010 wird die Netzwerkagentur nun als 
ein landesweites Clustermanagement aufgestellt. 
windcomm hat schon immer die Belange der 
Branche im ganzen Landesgebiet vertreten und 
kann nun erfolgreich in diese Richtung weiter 
gehen. Das Netzwerk erhält dafür auch zukünftig 
Unterstützung von der Landesregierung und der 
heimischen Windindustrie.

Die Netzwerkagentur arbeitet seit 2004 für die 
Verbesserung der Standortbedingungen der 
Windbranche im Land zwischen den Meeren. 
Und die Bilanz kann sich sehen lassen. Zahlreiche 
Fachveranstaltungen zu den Themen Export, 
Repowering und Off shore-Windkraft wurden 
auf den Weg gebracht. „Auch 2009 war ein 
äußerst erfolgreiches Jahr“, bestätigt windcomm-
Projektleiter Matthias Volmari. „Ob windcomm 
werkstätten oder windcommunity treff en, wir 
haben im Verhältnis zu den Vorjahren überall 
deutliche Besucherzuwächse verzeichnen können. 
Sehr gut angenommen wurde auch OBMC im 
vergangenen November. Diese Off shore-Konfe-
renz wird aufgrund des Erfolges fortgeführt, ist sie 
doch auch wichtig für die Off shore-Positionierung 
des Landes“. 

Vervollständigt wird das Maßnahmenpaket 
durch eine dezidierte Marketingstrategie und 
Vorschläge zur verbesserten Koordination 
zwischen Land und Branche. Die Off shore-Wind-
kraft kann sich so in den nächsten Jahren als 
Konjunkturmotor gerade für die Westküste des 
Landes entwickeln. Sieben Windparks sind hier 
aktuell genehmigt. Von der Installation bis hin 
zur Wartung der Parks werden in den nächsten 
Jahren Milliarden investiert. Mit der Umsetzung 
der vorgeschlagenen Maßnahmen wird Schles-
wig-Holstein einen großen Anteil an der Wert-
schöpfung der Off shore-Windkraft haben.

Wesentliche Ergebnisse der Strategie sind die 
Flächen- und Infrastrukturbereitstellung für 
Großkomponentenhersteller und Service- und 
Wartungsanbieter. Dabei wurde das bestehende 
Angebot mit den Anforderungen der Off shore-
Industrie verglichen und maßgeschneiderte 
Lösungen erarbeitet. Darüber hinaus wurden die 
Etablierung von kommunalen Windtestfeldern 
sowie die Gründung eines Zentrums für an-
gewandte Windenergiesystemtechnik vorge-
schlagen. Außerdem wurde die Schaff ung einer 
Off shore-Weiterbildungseinrichtung diskutiert. 
Auch die Erweiterung des Studiengangs „Master 
of Windengineering“ um Off shore-Inhalte und die 
Schaff ung universitärer Weiterbildungsmodule 
sind Inhalt der Strategie.

http://www.windcomm.de/Seiten/de/startseite/startseite.php
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Messe new energy husum 2010 wurde zum 
wichtigsten internationalen Ereignis des Jahres für 
Kleinwindkraftanlagen. Die Messe new energy 
husum entwickelt sich immer mehr zum Geheim-
tipp in der Branche. Die diesjährige Messe ging 
wieder mit einem Besucherrekord zu Ende. Insge-
samt etwa 250 Aussteller und damit fast 70 mehr 
als im Vorjahr sorgten für volle Hallen. So viel 
Besucher, wie nie informierten sich an den vier 
Messetagen über die Möglichkeiten regenera-
tiver Energien.

200 Aussteller (Wind ausgenommen) zeigten 
in Husum ihre Produkte im Bereich Erneuerbare 
Energien, von Photovoltaik und Solarthermie 
über Erdwärme und Wämepumpentechnologien, 
Pellet- und Stückholzheizungen, Biogastechno-
logien bis hin zu Hybridlösungen und modernen 
Möglichkeiten der Energieeinsparung. Als 
Themenbereich mit der wohl größten Anziehungs-
kraft erwiesen sich wieder die Kleinwindanlagen. 
Denn über 50 Aussteller präsentierten unter-
schiedlichste Kleinwindräder, so dass die Messe 
hier einen umfassenden Überblick bieten konnte. 
Parallel wurde zum ersten Mal in diesem Rahmen  
das Thema Elektromobilität mit ins Messepro-
gramm aufgenommen. Auf der großen Sonder-
schaufl äche in Halle 3 standen die Fahrzeuge 
der aktuellsten E-Mobil-Generation: Vom E-Golf 
und E-Porsche bis zum Tesla, der Fahrzeug-
park von „Lautlos durch Deutschland“ und dem 
Bundesverband Solare Mobilität ebenso wie der 
Solar-Racer von Solarworld neben zahlreichen 
E-Rollern, Scootern und E-Fahrrädern. Hier wurde 
der Brückenschlag zwischen Kleinwindanlagen 
und sauberer CO2-neutraler Elektromobilität 
demonstriert.

Zum großen Erfolg trugen aber auch die beglei-
tenden, hochkarätig besetzten Veranstaltungen 
zum Themenbereich Kleinwindanlagen (KWA) 
während der new energy husum bei. Der Veran-
staltungsreigen wurde an den ersten zwei Tagen 
vom 1st World Summit for small-scaled Wind 
Turbines eröff net. Aussteller und führende Exper-
ten aus 11 Ländern präsentierten einen Überblick 

über die Nutzung und die Potenziale der KWA′s 
in ihrer Heimat. Die Bedeutung der Verbreitung 
und Anerkennung internationaler Standards 
wurde ebenso diskutiert wie die Notwendig-
keit verbesserter Stromeinspeisemöglichkeiten. 
Darüber hinaus wurden der Einsatz von KWA im 
Inselbetrieb zur Unterstützung von Wasserpum-
pensystemen oder Telekommunikationsanlagen 
und die Vorteile von Hybridsystemen im Verbund 
mit Photovoltaik thematisiert. Ein Vertreter des 
California Institute of Technology wartete mit der 
erstaunlichen Erkenntnis auf, dass in Schwarmkon-
fi guration platzierte, vertikale Kleinwindanlagen 
ein Vielfaches des Energieertrags großer Wind-
anlagen erreichen können. 

Im Anschluss fand am 20. und 21. März
 das 3. Kleinwindanlagensymposium des 
Bundesverbandes WindEnergie statt. Es stand 
unter dem Motto: „Aus der Nische in den Markt 
– Kleinwindenergie vor dem Durchbruch?“ 
Neben einem Überblick über die technische 
Entwicklung in der Branche wurden den Her-
stellern, Betreibern, Finanzierern und anderen 
Branchenexperten auch Diskussionen über die 
Marktsituation, Praxisbeispiele und Genehmi-
gungsverfahren geboten. Dabei spielte auch 
der bundesweit erste Landeserlass aus Schles-
wig-Holstein zur Genehmigung von KWA vom 
Februar 2010 eine Rolle.

Messe new energy husum 2010 –  

 Ereignis für Kleinwindkraftanlagen

Aus der Branche

Publikumsmagnet new energy husum: 17.000 Besucher 

informierten sich bei der Messe über Erneuerbare Energien. 

Fotos: Messe Husum/Birresborn.
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Die erste nach IEC zertifi zierte Kleinwindanlage 
in Deutschland, die EasyWind 6 hat im vergan-
genen Jahr ihre Sturmbewährungsprobe bestan-
den (siehe Foto). Alle mit patentierter Pitch-Rege-
lung ausgerüsteten EasyWind-Turbinen, die 
Verankerung erfolgt mittels Erdschrauben, 
überzeugten mit ihrer Sturmsicherheit die Prüfer 
während der Stürme Ende des vergangenen 
Jahres. Ohne jegliche Abschaltung wurde die 
volle Leistung erbracht.

Seit über 20 Jahren im Betrieb, liefert die Easy-
Wind 6 schon an mehr als 130 Standorten welt-
weit zuverlässig Strom aus Wind. In Schleswig-
Holstein sind bereits 15 Anlagen in Betrieb. 
Noch 2010 sollen weitere 65 Einheiten der Easy
Wind Familie in Deutschland installiert werden. 
Auch in den kommenden Jahren sind zweistelli-
ge Umsatzzuwächse denkbar. Geschäftsführer 
Volker Wiethüchter dazu: „Die EasyWind GmbH 
plant den baldigen Ausbau der Produktion in 
Nordfriesland für den Export nach Skandinavien. 
Weitere europäische Länder sollen aus der 
Produktion des Werkes bei Köln bedient werden; 
ggf. werden weitere Produktionsstandorte in 

Das Unternehmensporträt: 

  EasyWind aus Langenhorn

Europa aufgebaut. Auch der Schritt über den 
Atlantik und der Eintritt in den nordamerikani-
schen und brasilianischen Markt ist geplant“.

Das erste Kapitel der EasyWind wurde schon 
Anfang der 80er Jahre von der inventus GmbH 
geschrieben. Die Conergy GmbH führte das 
Unternehmen weiter bis zum Jahre 2008, als die 
jetzigen Geschäftsführer der EasyWind GmbH 
Marten Jensen und Volker Wiethüchter die Firma 
mit den innovativen Kleinwindanlagen übernah-
men. Zum jetzigen Zeitpunkt sind fünf Mitarbeiter 
fest angestellt, mehrere freiberufl iche Mitarbeiter 
sind im Vertrieb im In- und Ausland tätig.

Sicherlich hat die Diskussion zum Thema Auf-
stellung und Einspeisevergütung bei Kleinwindan-
lagen in den vergangenen Wochen dazu beige-
tragen, diese Problematik in den Focus auch der 
interessierten Öff entlichkeit zu rücken. Unter dem 
Motto: „Tanken Sie den Wind“ stellte EasyWind 
auf der new energy husum die Verknüpfung von 
Kleinwindanlagen und Elektromobilität vor (siehe 
auch Artikel new energy husum). Weitere Infor-
mationen: www.easywind.de.

Aus der Branche

Auch bei Sturm fest verankert. Foto: EasyWind

http://www.easywind.de/
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Die Brunsbüttel Ports GmbH schaut nach einem 
erfolgreichen Geschäftsjahr 2009 voller Zuver-
sicht in die Zukunft. Der Umschlag von Windkraft-
anlagen hat sich auch im letzten Jahr weiterhin 
positiv entwickelt. In 2009 wurden rund 1.500 
Komponenten für die On- und Off shore Wind-
energiebranche mit Stückgewichten von bis zu 
350 Tonnen über den Elbehafen Brunsbüttel 
verladen.

Die Brunsbüttel Ports GmbH sieht sich neben 
der Verladung von Onshore-Windkraftanlagen 
für den Exportmarkt auch für die anstehenden 
Herausforderungen der Off shore-Windenergie-
branche gut aufgestellt. Eine Erweiterung der 
Infrastruktur für die Verladung von Off shore-Kom-
ponenten wird mit Nachdruck vorangetrieben. 
Durch die Kooperation zwischen den Sächsi-
schen Binnenhäfen Oberelbe GmbH und der 
Brunsbüttel Ports GmbH konnten im Jahr 2009 
weitere Windkraftanlagen von der Straße auf 
den Wasserweg verlagert werden. Die Bruns-
büttel Ports GmbH ist zuversichtlich, auch im 

Brunsbüttel bleibt wichtigster 

 Umschlagshafen in Schleswig-Holstein

Jahr 2010 den Umschlag von Windkraftanlagen 
steigern zu können.

„Wir freuen uns über diese Entwicklung und hof-
fen, dass besonders der Off shore-Markt zukünftig 
weitere Wertschöpfungspotenziale für unsere 
Region eröff net“, erläutert Dr. Hans-Jürgen Hett, 
Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft 
Brunsbüttel. Um noch attraktiver zu werden, soll 
der Hafen für die Produktion und Verladung von 
Off shore-Großkomponenten, wie z.B. Gründungs-
körpern, ausgebaut werden. „Die jetzigen Funda-
menttypen haben ein Gewicht von bis zu 500 
Tonnen. Das stellt jede Hafeninfrastruktur vor Her-
ausforderungen“, so der Wirtschaftsförderer. Die 
derzeitigen Anfragen aus der Off shore-Branche 
bestätigen, dass Brunsbüttel auch zukünftig eine 
wichtige Rolle als Umschlagshafen für die Errich-
tung der geplanten Windparks in der Nordsee 
spielen wird. „Die Entwicklungsgesellschaft Bruns-
büttel hat sich bereits frühzeitig um das Thema 
bemüht und wir werden ein ausreichendes Ange-
bot für die Branche schaff en“, verspricht Hett.

Gute Ergebnisse beim Onshore- und Off shore-Umschlag. Foto: Brunsbüttel Ports
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Europa ist weltweit führend in der Nutzung von 
Off shore-Wind. Die European Wind Energy Asso-
ciation (EWEA) stellte unlängst fest, dass aktuell 
in neun EU-Ländern 38 Off shore-Windparks mit 
828 Windturbinen und einer Gesamtleistung von 
2.056 MW installiert sind. 17 weitere Windparks 
befi nden sich in Planung. Vorreiter sind zurzeit 
noch Großbritannien und Dänemark. Aber auch in 
Deutschland sind die Chancen im Off shore-Sektor 
erkannt und ambitionierte Off shore-Ausbaupläne 
werden auf breiter Front in Angriff  genommen.

Doch wohin mit dem „grünen“ Strom von der See? 
Die Frage, wie der Ausgleich von Schwankungen 
im Netz durch fl uktuierende Einspeisung oder 
die Netzstabilität bei weiter steigendem Ausbau 
garantiert wird, ist weitestgehend ungeklärt. Die 
zukünftigen Einspeisekontingente des Windstroms 
werden die derzeitigen Netzkapazitäten Deutsch-
lands und der Nachbarstaaten deutlich über-
steigen. Die Netze aller europäischen Nachbarn 
müssen daher in den nächsten Jahren dringend 
aufgerüstet werden. Diese Probleme machen vor 
keiner Ökostrom-Nation halt und lassen sich am 
besten im europäischen Zusammenspiel lösen. 

Aus diesem Grund haben sich im Dezember 2009 
neun EU-Länder, Deutschland, Frankreich, die 
BeNeLux-Staaten, Dänemark, Schweden, Irland 
und Großbritannien aufgemacht, den Grundstein 

Klimafreundlich, wirtschaftlich, stabil, auf diese 
drei Eckpfeiler stützt sich das am 23. März von 
der Landesregierung verabschiedete Konzept 
„Energiepolitik für Schleswig-Holstein“. Bis 
zum Jahr 2020 sollen 100% des schleswig-
holsteinischen Stromverbrauchs aus Erneuerbaren 
Energien stammen. „Investitionen in eine moderne 
Energieversorgung haben in Schleswig-Holstein 
Vorfahrt“, so Wirtschaftsminister de Jager. 

Vor allem der Ausbau der Windenergie ist 
ein politischer Schwerpunkt der kommenden 
Jahre. Schleswig-Holstein wird seine Rolle als 
wichtigstes Windenergie-Land in Deutschland 
ausbauen. Ziele der Landesregierung sind u.a. 
die Aufhebung der 1%-Begrenzung bei der 
Ausweisung von Windeignungsgebieten, die 

Kommt das Supergrid? 

 Neue Impulse aus Europa

Landesregierung präsentiert

 Energiekonzept

für die Nordsee-Off shore-Initiative („North Sea 
Countries´Off shore Grid Initiative“) zu legen. 
Grundidee ist es, die Strom erzeugenden Wind-
räder an der Nordsee-Küste und auf hoher See 
mit anderen Erneuerbaren Energien zu vernetzen. 
Die Off shore-Stromspitzen werden an die Pump-
speicherwerke Norwegens abgegeben. Dort wird 
das Wasser auf höher gelegene Speicherbecken 
gepumpt und beim Abfl uss durch Turbinen erneut 
Strom produziert. Ein norwegisch-schweizerisches 
Konsortium denkt schon heute über den Bau einer 
unterseeischen Stromautobahn von Norwegen 
nach Deutschland nach. 

Spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2010 soll 
eine Absichtserklärung der teilnehmenden Staaten 
erarbeitet werden. Nach dem ersten Arbeitstreff en 
im Februar wurde deutlich, dass noch ein weiter 
Weg von den guten Vorsätzen zu realisierbaren 
Umsetzungsempfehlungen ist. Unter Anderem geht 
es auch um die Verteilung der Kosten. Rund 30 
Milliarden Euro müssen für den Aufbau eines koor-
dinierten Stromnetzes für die Off shore-Windparks 
in der Nordsee investiert werden. Es bleibt abzu-
warten, ob das Engagement der Initiativ-Partner 
ausreichen wird, die anstehenden politischen und 
fi nanziellen Unwägbarkeiten des Ökostrom-Net-
zes zu überwinden. Dass sich die schleswig-hol-
steinische Branche über die Notwendigkeit eines 
Ökostrom-Netzes einig ist, bekundete das große 

Vereinfachung von Investitionen in Windprojekte 
und die Schaff ung einer größeren Akzeptanz in 
der Bevölkerung durch die Fortentwicklung des 
Runderlasses für Windenergieanlagen. Auch der 
Repowering-Prozess soll durch eine verbesserte 
Öff entlichkeitsarbeit beschleunigt werden. Aber 
auch der Ausbau der Netze sowie die Off shore-
Windenergie werden thematisiert. Auf Grundlage 
des Konzeptes soll die Vision eines europäischen 
Supergrids unterstützt werden, damit Schles-
wig-Holstein von diesem Großprojekt profi tiert. 
Zudem soll die Hochseeinsel Helgoland als 
Off shore-Service-Hafen ausgebaut und Bruns-
büttels Entwicklungspotenziale als Off shore-Base 
untersucht werden. Weitere Informationen
www.schleswig-holstein.de/MWV/DE/Startseite/
Startseitenartikel/100323__Energiekonzept.html

http://www.schleswig-holstein.de/MWV/DE/Startseite/Startseitenartikel/100323__Energiekonzept.html
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Schleswig-Holstein hat die Federführung für die 
Knüpfung des „Internationalen Netzwerkes für 
Erneuerbare Energien“ übernommen. 14 euro-
päische Regionen aus 12 Nationen wollen auf 
dem Gebiet der Erneuerbaren Energien stärker 
zusammen wachsen. Das Vorhaben wird jetzt von 
der EU im Rahmen eines INTERREG IVc Programms 
mit 1,6 Millionen Euro unterstützt. Wirtschafts-
minister Jost de Jager sagte dazu: „Die Unterstüt-
zung des Netzwerkes RENREN durch die Euro-
päische Union ist eine tolle Anerkennung für die 
bislang geleistete Arbeit. Die Mittel helfen uns, 
das Netzwerk konsequent weiter auszubauen“. 

RENREN steht für Renewable ENergy REgions 
Network. Ziel des Projektes ist, die Nutzung Er-
neuerbarer Energien – Windenergie, Biomasse, 
Solarenergie, Geothermie und Meeresenergie 
– auf regionaler Ebene weiter voranzubringen. 
Dazu werden unter anderem praxisorientierte Er-
fahrungsaustausche zwischen den Verwaltungen 
der Partnerregionen initiiert und konkrete Politik- 
und Handlungsempfehlungen für mehr Erneuer-
bare Energien auf regionaler Ebene erarbeitet. 

Schleswig-Holstein knüpft Internationales 

 Netzwerk der Erneuerbaren Energien

Die Europäische Union verfolgt das Ziel, bis 
2020 20% des Energieverbrauchs aus Erneuer-
baren Energien zu decken. „Diese Zielmarke 
haben wir für den Stromverbrauch in Schleswig-
Holstein zwar bereits weit überschritten – derzeit 
erzeugen wir rechnerisch rund 40% unseres 
Stromverbrauchsäquivalents mit Erneuerbaren 
Energien. Wer aber führend bleiben will, muss 
weiter lernen. Unser Ziel in Schleswig-Holstein 
ist, im Jahre 2020 bei einem regenerativen Strom-
anteil von deutlich mehr als 100% des heimi-
schen Stromverbrauchsäquivalents erreichen“, 
so der Minister.

Am 28. April 2010 soll das Projekt RENREN 
mit einer offi  ziellen Auftakt-Veranstaltung in Kiel 
vorgestellt werden. Es wird diskutiert, welche 
Möglichkeiten und Chancen Regionen haben, 
Erneuerbare Energien stärker zu nutzen. Auch 
steht die Erarbeitung von Grundlagen im Vorder-
grund, Erneuerbare Energien in den Partner-
regionen noch stärker voranzubringen. Anmel-
dungen zur Auftaktkonferenz am 28. April sind 
unter www.ib-sh.de/renren möglich.

Aus der Politik

FURGY heißt ein neues deutsch-dänisches 
INTERREG IVa Projekt, das ein internationales 
Netzwerk für die Bereiche Erneuerbare Energien 
und Energieeffi  zienz etablieren soll. Schwerpunk-
te sind die Entwicklung neuer Technologien und 
die Wissensvermittlung. FURGY will die Akteure 
der Wirtschaft, der Wissensinstitutionen und der 
Politik an einen Tisch bringen, um grenzübergrei-
fend positive synergetische Eff ekte zu erzielen. 
Beteiligte Unternehmen sollen die Gelegenheit 
erhalten, neue Partner auf der anderen Seite der 
Grenze zu fi nden. 

Im Rahmen des Projektes trafen sich unter dem 
Titel „Research meets Business“ am 03. Februar 

Besucherinteresse des letzten windcommunity-
Treff ens im November 2009. Mit dem „Supergrid“ 
als Kern-Thema der Veranstaltung war die Aula 
des „Alten Gymnasiums“ in Husum bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Dennoch es bleibt abzuwar-

FURGY-FUture 

 Renewable enerGY

2010 in Flensburg Vertreter aus Forschung, Or-
ganisationen und Unternehmen zu einem gemein-
samen Workshop. Anhand eines Überblicks über 
Forschungsaktivitäten aus sieben europäischen 
Ländern wurden Möglichkeiten einer solchen Zu-
sammenarbeit aufgezeigt. Die Teilnehmer kamen 
vorrangig aus Norddeutschland und Dänemark 
aber auch Vertreter des Windclusters aus Le Mans 
(Frankreich) präsentierten die Aktivitäten ihrer Re-
gion. Ziel war es, Ansatzpunkte für gemeinsame 
Projekte zu fi nden und Möglichkeiten grenzüber-
greifender Kooperationen auszuloten. Dieser Dialog 
soll auf der HUSUM Wind Energy 2010 in einem 
größeren internationalen Rahmen fortgesetzt 
werden. Weitere Informationen: www.furgy.eu. 

ten, ob zeitnah Lösungen auf europäischer 
Ebene erarbeitet werden können und wann 
erste bauliche Maßnahmen in Angriff  ge-
nommen werden. Weitere Informationen: 
www.mainstreamrp.com/pages/Supergrid

http://www.mainstreamrp.com/pages/Supergrid
http://www.furgy.eu/index.php?de_home
http://www.ib-sh.de/renren
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EWEC 2010 – 

 Die Windbranche triff t sich in Warschau

BalticFuture – 2. internationale Fachmesse

 der maritimen Wirtschaft in Rostock

möglichkeiten, dem internationalen Windnetz 
sowie der Hardware bilden die zentralen Themen 
der letzten beiden Tage. Im Rahmen des Work-
shops „Strategien zur Erhöhung sozialer Akzep-
tanz“ präsentiert windcomm das Konzept des 
Bürgerwindparks. Dem internationalen Fachpub-
likum werden Fragen zu kommunaler Akzeptanz 
im Planungsprozess und zur Wertschöpfungs-
kette für Bürger und Kommunen erläutert. Das 
Messeprogramm lässt auch in diesem Jahr keinen 
Aspekt der Windtechnologie unberücksichtigt. Die 
Besucher der EWEC können sich in Warschau 
auf über 5000 m² Ausstellungsfl äche bei mehr 
als 200 Fachausstellern informieren und beraten 
lassen. Anmeldungen und Information unter: 
www.ewec2010.info.

hochkarätiges Rahmenprogramm, das die Kern-
themen in Vorträgen, Workshops und Präsentatio-
nen vertieft. Am 6. Mai fi ndet in Zusammenarbeit 
mit dem Enterprise Europe Network außerdem 
die Geschäftskontaktbörse B2B@BalticFuture
statt. Mit diesem Konzept bildet die BalticFuture 
ein neues Angebot für nachhaltige Geschäfte 
und eff ektives Networking im Ostseeraum. Mehr 
Information unter: www.baltic-future.com.

Das europäische Jahrestreff en der Windgemein-
de, die European Wind Energy Conference & 
Exhibition (EWEC) steht wieder vor der Tür. Die 
European Wind Energy Association (EWEA) lädt 
in diesem Jahr in Warschau vom 20. bis 23. April 
2010 die Akteure der internationalen Windge-
meinschaft zu regem Austausch, Diskussionen und 
Messeinformationen ein. Das bewährte EWEC-
Format bietet neben der hervorragend besetzten 
Fachmesse rund um die Windtechnologie ein 
vielfältiges Tagungsprogramm, das sich an den 
aktuellen Interessen der Windbranche orientiert. 
Strategien und Absatzmärkte sowie Ressourcen, 
Aerodynamik und das Thema soziale Akzeptanz 
stehen an den ersten beiden Konferenztagen 
auf dem Programm. Vorträge zu Finanzierungs-

Vom 4. bis 6. Mai 2010 fi ndet an der Warnow 
die zweite BalticFuture statt. Mecklenburg-
Vorpommern mit dem Wirtschaftsstandort Rostock 
ist Drehscheibe zwischen West- und Osteuropa, 
Skandinavien und dem Baltikum. Off shore Wind-
energie, Zulieferindustrie, maritime Logistik und 
Meerestechnik stellen die Schwerpunkte dieser 
Messe dar. Die Fach- und Kongressmesse bietet 
neben der Ausstellung ein vielfältiges und

„Off shore-Windkraft in der Praxis“ so heißt die 
neue Veranstaltungsreihe, die windcomm schles-
wig-holstein in Kooperation mit externen Partnern 
aus der Region zukünftig veranstalten wird. Im 
Focus der ersten windcomm werkstatt der Reihe 
stehen das Bauwerksmonitoring und die Instand-
haltung von Off shore-Windkraftanlagen. Zwei 
Felder, die einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb 
gewährleisten sollen und für die geplanten Off -
shore-Windparks in Nord- und Ostsee eine große 
Rolle spielen werden.

Die 12. windcomm werkstatt fi ndet am 26. April 
2010 im Zentrum für Energie und Technik (ZET) 
in Rendsburg statt. windcomm und das Maritime 
Clustermanagement Schleswig-Holstein laden 

12. windcomm werkstatt zum Thema 

 „Bauwerksmonitoring und Instandhaltung“

Anlagenbauer und -betreiber, IT-Unternehmen, 
Planungsbüros, Reedereien, Service- & Wartungs-
dienstleister, Werften und Zulieferer ein, sich über 
den aktuellsten Stand rechtlicher und technischer 
Aspekte des Bauwerksmonitorings und über 
innovative Konzepte für Errichtungsschiff e und 
Gründungskörper zu informieren.

Neben der Vermittlung exklusiver Informationen 
stehen die Bildung neuer Netzwerke sowie 
die Entwicklung neuer Unternehmenskoopera-
tionen im Vordergrund. Anmeldungen bitte 
per E-Mail unter info@windcomm.de oder per 
Fax (0 48 41 66 85 -16). Die Anmeldefrist 
läuft bis zum 19. April 2010. Weitere Informa-
tionen: www.windcomm.de.

http://www.windcomm.de/Seiten/de/startseite/startseite.php
mailto: info@windcomm.de
http://www.ewec2010.info/
http://www.hansemesse-rostock.de/balticfuture.html
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	Schleswig-Holstein knüpft Internationales Netzwerk der Erneuerbaren Energien

	Veranstaltungen und Termine
	12. windcomm werkstatt zum Thema „Bauwerksmonitoring und Instandhaltung“
	EWEC 2010 – Die Windbranche trifft sich in Warschau
	BalticFuture – 2. internationale Fachmesse der maritimen Wirtschaft in Rostock



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Helvetica
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.20
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




