Grundsatzerklärung zur Gründung des Windcluster BW e.V.
Stuttgart, den 13. Mai 2011
In Baden-Württemberg befinden sich - von der Öffentlichkeit fast unbemerkt - viele bundes- und weltweit führende Unternehmen der Windenergie. Darunter sind etliche Weltmarktführer in ihren Branchensegmenten. Gleichzeitig ist die Windenergienutzung in Baden-Württemberg bundesweit Schlusslicht.
Schon bei der bisherigen Landesregierung Baden-Württembergs – jahrelang restriktiv gegenüber der Windenergie – hatte sich „der Wind gedreht“ (Wirtschaftsminister Pfister, Dezember 2010). Der Ausbau der Windenergienutzung ist nun erklärtes Ziel der Landesregierung (Energiekonzept BW 2020, Juli 2009) wie auch der Bundesregierung (Energiekonzept September 2010). Die neue Landesregierung geht wesentlich weiter: „Wir wollen
bis 2020 mindestens 10 Prozent unseres Stroms aus heimischer Windenergie decken. Wir
werden zu diesem Zweck das Landesplanungsgesetz ändern und potenziellen Investoren
klare Perspektiven geben“ (Koalitionsvertrag vom April 2011). Diese erfreulichen Entwicklungen wollen Firmen und Institutionen der Windenergienutzung aus Baden-Württemberg
aufgreifen, unterstützen und verstärken.
Der Windcluster BW e.V. ist die Plattform zur ganzheitlichen Darstellung und Präsentation
der vorhandenen Kompetenzen der Windenergie in Baden-Württemberg und ist offen für
Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette der Windenergieerzeugung. Er ist nicht
Konkurrent zum Bundesverband Windenergie (BWE), sondern Ergänzung. Er wird ein
enges und konstruktives Verhältnis zum BWE pflegen und mit ihm produktiv zusammenarbeiten.
Positionen/Ziele/Aufgaben
- Der Windcluster BW e.V. hält den land- wie meerseitigen Ausbau der Windenergienutzung für notwendig und gleichwertig. Er unterstützt den Ausbau der Windenergienutzung
onshore insbesondere im Land Baden-Württemberg wie auch die Aktivitäten badenwürttembergischer Firmen off-offshore.
- Der Ausbau der Windenergie bedeutet direkt Aufträge und wirtschaftlichen Erfolg für baden-württembergische Unternehmen und damit die Sicherung von Arbeitsplätzen in Baden-Württemberg. Der Windcluster BW e.V. wird sich deswegen in der Öffentlichkeit deutlich für den Ausbau der Windenergie und die Unterstützung des Windenergiestandortes
Baden-Württemberg einsetzen. Zielgruppen sind neben den anderen Zweigen der Wirtschaft die verschiedenen Ebenen der Politik und die Medien.
- Der Windcluster BW e.V. wird sich in Baden-Württemberg mit bundespolitischer Zielrichtung für eine klare, verlässliche Perspektive (Planungssicherheit) bezüglich der Rahmenbedingungen für die Windenergie und ihrer Branche einsetzen.
- Der Windcluster BW e.V. wird die Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb seiner Mitglieder und der Windenergiebranche in Baden-Württemberg fördern und ausbauen. Er will
seine Mitglieder, ihre Profile und Leistungen in der Windenergienutzung bekannter machen. Der Windcluster BW e.V. organisiert die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen aus dem Bereich der Windenergie in BadenWürttemberg.

