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„BayWa r.e. verbindet eine lokal verwurzelte und genossenschaftlich  

strukturierte Unternehmenstradition durch den Mutterkonzern BayWa AG 

mit langjähriger Erfahrung im internationalen Erneuerbaren-Geschäft.  

Die Förderung der Akzeptanz von Windenergie ist uns dabei ein ganz  

besonderes Anliegen – trägt sie doch ganz wesentlich zum Gelingen einer 

europaweiten Energiewende bei. Wir begrüßen deshalb das WISE Power-

Projekt und freuen uns über die Möglichkeit, mit unseren Erfahrungen und 

Kompetenzen zum Know-how-Transfer beitragen zu können. In diesem 

Sinne sind wir gespannt auf anregende Diskussionsrunden zum Thema 

innovative Beteiligungsmodelle und darüber hinaus“, so Matthias Taft, 

Vorsitzender der Geschäftsführung von BayWa r.e. 

„Zu späte oder fehlinterpretierte Informationen führen oft zu Missver-

ständnissen seitens der direkt betroffenen Bürger.  

Wichtig ist eine ehrliche und transparente Informationspolitik, die zudem 

für den Bürger / Flächeneigentümer sowie Behörden verständlich sein 

muss. Von den 800 Bürger-Energiegenossenschaften in Deutschland durf-

te die iNeG als genossenschaftlich organisiertes Ingenieurbüro 63 Genos-

senschaften initiieren und bis hin zur Projektrealisierung begleiten.  

Diesen Erfahrungsschatz geben wir gern im Rahmen des WISE Power-

Projektes an Dritte weiter“, so Matthias Partetzke, Vorstandsvorsitzender 

der iNeG (IngenieurNetzwerk Energie eG). 

„Wir freuen uns über die Initiative, eine europäische Plattform zur Akzep-

tanz-Förderung ins Leben zu rufen. Im europäischen Maßstab sehen wir 

einen großen Informationsbedarf rund um die Windenergie sowie eine 

Vielzahl an Möglichkeiten.  

Hier wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten das WISE Power-Projekt 

gerne grenzüberschreitend unterstützen“, erläutert Christian Schnibbe, 

Head of Communication, wpd windmanager GmbH & Co. KG. 
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„Wir fördern die Initiative, weil die Akzeptanz in der Gesellschaft entschei-

dend für die Umsetzung unserer Windenergieprojekte ist.  

Deshalb haben wir großes Interesse am länderübergreifenden Erfahrungs-

austausch und Wissenstransfer“, so Andreas Dorner, Geschäftsführer WSB 

Neue Energien Holding GmbH. 

„Der Verband der BürgerEnergiegenossenschaften in Baden-Württemberg 

(VBBW) ist sehr interessiert an der Weiterentwicklung von Onshore-

Windprojekten. Die Beteiligungsstruktur mit Hilfe von Energiegenossen-

schaften sollte hierbei ein wichtiger Bestandteil sein. Hierbei unsere  

Erfahrungen einzubringen und neue Wege zu finden, sehen wir als unsere 

Aufgabe“, so Elisabeth Strobel, Vorsitzende des VBBW. 

„In vielen Ländern Europas zeigen Energiegenossenschaften, dass die  

Beteiligung der Bürger sehr wichtig für die Akzeptanz und den Erfolg der 

Energiewende ist. Dieser Beitrag sollte noch stärker in die Energiewende-

diskussion eingebracht werden.“ 

Dr. Andreas Wieg, Leiter der Bundesgeschäftsstelle Energiegenossen- 

schaften. 


