Rahmenbedingungen
80 Prozent Erneuerbare bis 2050
Nach dem beschlossenen Ausstieg aus der Kernkraft wächst die Bedeutung der
erneuerbaren Energien stetig an. Durch sie soll laut der Bundesregierung langfristig der
überwiegende Teil der Energieversorgung Deutschlands gewährleistet werden. Der
Begriff Energiewende beschreibt nicht weniger als einen grundlegenden Umbau der
Versorgungssysteme – weg von den fossilen, hin zu den regenerativen Energieträgern.
Unentbehrlich sind dabei starke und erfahrene Partner der Energiebranche, die
gemeinsam den Aufbruch in ein neues Energiezeitalter ermöglichen. Neben anderen
innovativen Aktivitäten ist die Windenergie ein wichtiger Baustein der beiden Joint
Venture Partner Vattenfall und Stadtwerke München für die Erreichung ihrer
selbstgesteckten Klimaziele
Auch die Offshore-Windenergie hat Fahrt aufgenommen: Europaweit sind heute bereits
mehr als 3.000 Megawatt Leistung installiert. Diese Zahl wird sich in den kommenden
Jahren deutlich erhöhen, denn viele Projekte sind aktuell in Planung und Umsetzung.
Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung sind die politischen
Rahmenbedingungen, die die Entscheidungsgrundlage für investierende Unternehmen
bilden. Diese Rahmenbedingungen müssen von der Politik geschaffen werden, damit
europäische Klimaziele erreicht werden. Dass das möglich ist, zeigt beispielsweise die
Energiewende in Deutschland.

Neue Technologien Windenergie
Neue Technologien sind immer auch mit neuen Herausforderungen verbunden.
Aufgrund wechselnder Wetterbedingungen und Windstärken ist die durch Windturbinen
erzeugte Energiemenge natürlichen Schwankungen unterworfen. So liefern die Anlagen
in windarmen Zeiten wenig Strom, während bei starkem Wind möglicherweise mehr
Strom erzeugt wird, als ins Netz eingespeist werden kann. Als ganzheitliche
Energieversorger in unseren Heimatregionen tragen wir, Vattenfall und die Stadtwerke
München, nicht nur Verantwortung für die Weiterentwicklung der CO2-freien
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Stromversorgung, sondern engagieren uns auch für eine verbesserte zur
Verfügungstellung der Windenergie an den Bedarf, sowie für mehr Energieeffizienz.
Dies tun wir, indem wir auf unsere Märkte abgestimmte neue Technologien entwickeln
und einsetzen, die den Strom dann verfügbar machen, wenn er benötigt wird. Dazu
gehört neben der Elektromobilität als Spechertechnologien, auch die Beratung zu
Energieeffizienzmaßnahmen.
Hier erfahren Sie Näheres zu unseren Aktivitäten:
Vattenfall
Stadtwerke München
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