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Offshore-Windenergie ist wichtiger Baustein der energiewende 
und schafft Wertschöpfung in ganz Deutschland

• Offshore-Windenergie sichert an mehr als 90 Prozent des Jahres eine saubere Stromversor-
gung.

• Offshore-Windenergie unterstützt durch ihre grundlastnahe Einspeisung die Versorgungs-
sicherheit und sichert damit den industriestandort deutschland.

• Offshore-Windenergie hat einen geringen C02-fußabdruck: Bereits nach einem halben Jahr 
liefert sie klimaneutrale Energie.

• Offshore-Windenergie schafft Wertschöpfung und Arbeitsplätze in ganz deutschland: 
die Branche beschäftigt schon heute mehr als 18.000 Menschen. die bundesweite Wert-
schöpfung kann bis 2021 auf über 22 Milliarden wachsen und die Beschäftigtenanzahl auf 
mehr als 30.000 ansteigen.



Stiftung OffShOre-WinDenergie – 
rückenwind für Klimaschutz und maritime Wirtschaft

die Stiftung OffShORE-WiNdENERgiE (Stiftung der deutschen Wirt-
schaft zur Nutzung und Erforschung der Windenergie auf See) wurde 
2005 auf initiative und unter Moderation des Bundes ministe riums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gegründet. 
Beteiligt waren außerdem die Küstenländer und sämtliche Wirtschafts-
bereiche, die sich in der Offshore-Windenergie engagieren. 

Ziel der Stiftung ist es, die Rolle der Offshore-Windenergie im Energie-
mix der Zukunft in deutschland und Europa zu festigen und ihren 
Ausbau im interesse von Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. 
Sie hat sich als eine überparteiliche, überregionale und unabhängige 
Einrichtung zur Unterstützung der Windenergie auf See in deutsch-
land und Europa etabliert.

Unter den Kuratoren der Stiftung finden sich heute – neben Vertretern 
der Ministerien auf Landes- und Bundesebene – zahlreiche Akteure 
aus Branchenverbänden und regionalen Netzwerken, hersteller von 
Offshore-Windenergieanlagen, Baugesellschaften und Zulieferer, 
Energieversorgungsunternehmen und Offshore-Planer, Banken, 
finanzierungsgesellschaften, Versicherungen und Vertreter der 
maritimen Wirtschaft.

die Kuratoren engagieren sich in unterschiedlichen gremien und 
initiativen. So stellen sie für die Stiftung eine breite Wissensbasis dar.

Zentrale Themenfelder

Politikberatung
die Stiftung unterstützt die verschiedenen politischen institu-
tionen und Akteure beim Ausbau und Weiterentwicklung 
der Offshore-Windenergie in deutschland und Europa. dabei 
informiert, berät und moderiert sie energiepolitische gremien 
und erarbeitet zusammen mit anderen Branchenvertretern 
Stellungnahmen zu aktuellen Themen der Offshore-Wind-
energie. Zudem gibt die Stiftung durch die Erstellung von 
Studien und wissenschaftlichen Untersuchungen impulse für 
die energiepolitische debatte. die Stiftung vernetzt zudem die 
verschiedenen Akteure der Offshore-Windenergie-Branche 
mit der maritimen Wirtschaft.

Wissensaustausch und forschung
die Stiftung ist an nationalen und internationalen Projekten 
sowie forschungsvorhaben zu verschiedenen Themen der Off-
shore-Windenergie beteiligt und unterstützt damit die Weiter-
entwicklung und innovationsfähigkeit der Offshore-Wind-
energie. Sie versteht sich dabei als Kommu ni kationsplattform 
für Akteure aus Politik, Wirtschaft und forschung zur Verbes-
serung von Rahmenbedingungen im Bereich der Offshore-
Windenergie. Über den wissenschaft lichen Beirat der Stiftung 
werden ständig neue Entwicklungsfelder ermittelt und initiert. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mit gezielter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die 
Stiftung die gesellschaftliche Akzeptanz der Offshore-Wind-
energie. Zudem informiert sie mit ihrer Wanderausstellung 
„faszination Offshore“ über die verschiedenen Aspekte der 
Offshore-Windenergie.

netz-und Systemintegration
die Stiftung engagiert sich in verschiedenen Bereichen der 
Netz- und Systemintegration. dabei entwickelt sie gemeinsam 
mit Partnerorganisationen Stellungsnahmen zu netz- und 
systemrelevanten fragestellungen. Um konstruktive Lösungs-
modelle zu finden, führt die Stiftung gespräche mit der 
Bundesnetzagentur, den zuständigen Ministerien und Netz-
betreibern.

Weitere informationen zu aktuellen Projekten und initiativen 
der Stiftung finden Sie unter www.offshore-stiftung.de. 
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