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Gestatten: Erneuerbare-Energien-Branchenverband watt_2.0 

Lebendiges Netzwerk und Schaufenster der Energiebranche

Die Geschichte der Erneuerbaren Ener-
gien in Schleswig-Holstein blickt mitt-
lerweile auf fast drei Jahrzehnte zu-
rück; aus den Anfängen hat sich eine 
Industrie herausgebildet, bei der mitt-
lerweile auch viele sogenannte nach-
gelagerte Bereiche wie zum Beispiel 
Banken, Versicherungen und weitere 
Dienstleistungen profitieren.

Doch bei der Energiewende stehen 
wir erst am Anfang, Chancen und Po-
tenziale sind dabei noch nicht in ih-
rer Breite erkannt und genutzt worden. 
Und eben hier liegen die Kernaufga-
ben des Erneuerbare-Energien-Bran-
chenverbandes watt_2.0: gesellschaft-
lich, umwelt- und wirtschaftspolitisch 
die Chancen der Erneuerbaren Ener-
gien speziell für Schleswig-Holstein 
aufzuzeigen und zu stärken, die Ver-
edelung der Erneuerbaren zu unter-
stützen, spartenübergreifend Akteu-
re, Betriebe und Institutionen mitein-
ander zu vernetzen und gemeinsam 
für die Erneuerbaren Energien und 
die Modernisierung der Energiewirt-
schaft in der Gesamtheit zu arbeiten. 

„Wir haben hier im Norden den Zu-
gang zu günstiger Energie, ebenso die 
Technologien, um sie sektorenüber-
greifend zu nutzen, und die Unterneh-
men, die mit ganzheitlich gedachten 
Konzepten und intelligenten Lösun-
gen daraus regionale Wertschöpfung 
generieren. Die watt_2.0-Mitglieds-
unternehmen arbeiten gemeinsam 
an effizienten, zukunftsfähigen Kon-
zepten für die sinnvolle Nutzung und 
Veredelung des hier erzeugten Stroms, 
beispielsweise mithilfe von Power- to-
Gas-Technologien oder im Bereich der 
nachhaltigen CO2-neutralen Mobili-
tät“, unterstreicht Mai-Inken Knack-
fuß, watt_2.0-Geschäftsführerin. 

Bereits seit Gründung im Jahr 2011 
agiert watt_2.0 schleswig-holsteinweit 
und spartenübergreifend für alle The-
men der Erneuerbaren Energien und 
der Energiewirtschaft in der Gesamt-
heit. Mit heute rund 80 Mitgliedsun-
ternehmen aus allen Bereichen der 
Branche steht der Verband mit der 
Kompetenz der Mitglieder als neu-
traler, objektiver und konstruktiver 
Gesprächspartner für Unternehmen, 
Institutionen aus Wirtschaft und Wis-
senschaft und den politischen Vertre-
tern zur Verfügung. Neben der Strom-
erzeugung via Sonne, Wind und Bio-
masse befassen sich die Mitglieder mit 
Energiespeichern, Eigenverbrauchs-
konzepten, Wärmeversorgung, Mo-
dernisierung der Energiewirtschaft 

durch Wasserstoffproduktion, Digi-
talisierung, Repowering, Mobilitäts-
konzepten und Weiteren und zeigen 
die Bandbreite der Mitgliederkompe-
tenzen.

Energiewende und die Modernisie-
rung der Energiewirtschaft sind ge-
nerationsübergreifende und gesamt-
gesellschaftliche Aufgaben, die bis-
her kein gängiges Konzept und kei-
ne Nonplusultralösung haben, die auf 
eine Vielzahl von 
Anforderungen 
und Bedürfnissen 
abgestimmt wer-
den müssen und für 
die unterschiedli-
che Akteure und 
Kompetenzen er-
forderlich sind.

Diese Themen, 
die Darstellung, „was wie zusammen-
passt und wie Sinn macht“, und die 
vielschichtige Zusammenarbeit bil-
den die Schwerpunkte der gemeinsa-
men Verbandsarbeit.

So gehören Konferenzen und 
Workshops auch in Kooperation mit 
Messen wie der „New Energy Hu-
sum“, der „Husum Wind“ und Insti-
tutionen wie der IHK, Investitions-
bank, der Gesellschaft für Energie 
und Klimaschutz Schleswig-Holstein 
(EKSH), der Fachhochschule Heide 
und dem Unternehmensverband Un-
terelbe-Westküste (UVUW) zu wich-
tigen Formaten. Gemeinsam behan-
delt werden hier beispielsweise Ener-
gieerzeugung und -effizienz mit dem 
Ziel, so viel Energie wie irgend mög-
lich in der Region zu verwerten, um 

neue Wertschöpfung zu erreichen. Im 
Rahmen des watt_2.0-Branchentreffs 
(Foto 3/2017) während Messen prä-
sentieren sich Mitgliedsunternehmen 
themen- und spartenübergreifend auf 
einem Gemeinschaftsstand und de-
monstrieren anhand von Exponaten 
und übergreifenden Projektdarstel-
lungen, wie Erneuerbare Energien in 
der Praxis effektiv eingesetzt werden. 
Fachforen zu allen Themen der Ener-

giewirtschaft sind 
sowohl auf Politik 
und Fachbesucher 
als auch auf End-
verbraucher ausge-
richtet. Diskussi-
onsrunden mit po-
litischen Vertretern 
der Landes- und 
Bundespolitik wer-

den dahingehend gestaltet, dass die 
Mitglieder des Verbandes verständlich 
die Potenziale der Energiewirtschaft 
und die damit verbundenen Chancen 
und Aufgaben besonders für Schles-
wig-Holstein anhand zahlreicher Pra-
xisbeiträge aufzeigen. 

Die intensive Zusammenarbeit in 
Arbeitsgruppen wie „Mobilität“ und 
„Hemmnisse Wärmewende“ zielen da-
rauf ab, das Verbandsnetzwerk zu fes-
tigen und den Austausch untereinan-
der zu fördern sowie im Wesentlichen 
gemeinsam Positionspapiere aus Bran-
chensicht zu erstellen und den politi-
schen Institutionen zur Verfügung zu 
stellen. Interne Treffen unter dem Mot-
to „Frühstück mit Ausblick“ ermögli-
chen gemeinsame Informationen und 
Fragestellungen zu aktuellen Themen.

Auch über den eigenen Kreis hinaus 
forciert watt_2.0 das gemeinsame En-
gagement: 

Im Juli 2016 wurde die Koope-
ration der Landesarbeitsgemein-
schaft Erneuerbare Energien Schles-
wig-Holstein (LAG EE SH), die 
watt_2.0 gemeinsam mit dem Fach-
verband Biogas, dem Bundesver-
band Wind energie und dem Verein 
zur Förderung der Energiewende bil-
det, begründet. Ziel der Kooperati-
on LAG EE SH ist die gemeinsame 
politische Arbeit in Schleswig-Hol-
stein. Die Kooperation zwischen 
dem schleswig-holsteinischen Clus-
ter für Erneuerbare Energien EE.SH 
und watt_2.0 startete ebenfalls 2016. 
Im Fokus der Kooperation mit der 
Entwicklungsgesellschaft Brunsbüt-
tel mbH (egeb) steht die Realisierung 
von Foren und gemeinsamen Work-
shops im Vordergrund.

Neben den zahlreichen Ver-
bandsaktivitäten gehört für watt_2.0 
der kontinuierliche Austausch insbe-
sondere mit dem Energiewende- und 
Wirtschaftsministerium des Landes 
zu den Schwerpunkten. „Wir beteili-
gen uns gern kompetent und konst-
ruktiv an öffentlichen und politischen 
Diskussionen, um aus der Praxis her-
aus Lösungsansätze und Impulse zu 
geben und so die Energiewende aktiv 
mitzugestalten – eben wie ein leben-
diges Netzwerk und Schaufenster sein 
soll“, schließen die Verantwortlichen 
und laden Interessierte ein, den Ver-
band kennenzulernen und gemeinsam 
ins Gespräch zu kommen. 

Im Zuge der gemeinsamen Ar-
beit zwischen dem Bauernblatt und 
watt_2.0 wird zukünftig im 14-tägi-
gen Rhythmus eine Doppelseite „Neu-
es von watt_2.0“ veröffentlicht. Pro-
jektvorstellungen, Neuigkeiten, Ter-
mine, Kommentare und allgemeine 
Informationen über den Verband und 
die Unternehmen geben Einblick in 
die Arbeit und zeigen auf, was hier in 
Schleswig-Holstein geschieht.

Ansprechpartner:
Mai-Inken Knackfuß 
Geschäftsführung watt_2.0
Telefon: 0 46 71-6 07 42 34
Mobil: 0172-6 88 62 33
m.knackfuss@wattzweipunktnull.de
Büro Husum: 
watt_2.0 e. V.
Industriestraße 30a, 25813 Husum 
Büro: Enge-Sande
watt_2.0 e. V.
Lecker Straße 7, 25917 Enge-Sande

watt_2.0 wird in der Geschäftsführung von Mai-Inken Knackfuß geleitet und mit 
Unterstützung des Vorstandes, vertreten durch die Unternehmer Ove Petersen (Vor-
standsvorsitzender und Geschäftsführer der GP Joule GmbH), Torge Wendt (Ge-
schäftsführer der Nordgröön Energie GmbH & Co KG) und Frank Groneberg (Ge-
schäftsführer der SPR Energie GmbH), gestaltet (v. r.). 
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Erneuerbare Energien-Anlagen von GP JOULE.

Dank der Projektexpertise von GP JOULE realisieren Sie Ihr Solar-, Wind- und 
Wärmeprojekt sicher, schnell und ökonomisch – wir kümmern uns um die Erzeu-
gung, Umwandlung und Verteilung. Gleichzeitig bieten wir Ihnen die Möglichkeit 
zur Eigenstromnutzung und integrieren beispielsweise die Ladeinfrastruktur für 
E-Mobilität mit Strom.

Klingt einleuchtend? Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot: 

  Projektierung von Windkraft- und Solaranlagen 
  Lösungen für Wärmeinfrastruktur 
  Lösungen für E-Mobilität
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watt_2.0 als Interessensvertreter aller Bereiche der Erneuerbaren Energien

„Bitte nicht nur stehen bleiben und staunen, sondern auch mitnehmen“
Mit dem sechsjährigen Bestehen 
von watt_2.0 als Branchenverband, 
der die Interessen aller Bereiche der 
Erneuerbare-Energien-Branche in 
Schleswig-Holstein vertritt, stellt sich 
die Frage, wie weit die Energiewen-
de auf dem Weg hin zu „2.0“ gekom-
men ist. Die Mission von watt_2.0 
war von Beginn an, die Energiewen-
de erfolgreich zu realisieren und da-
bei nicht engstirnig nur auf die Erzeu-
gung von Strom durch Erneuerbare 
Energien zu schauen. Als Mitgrün-
der von watt_2.0 verfolgte GP Joule 
das Anliegen, nicht nur die technolo-
gische Machbarkeit der Energietrans-
formation zu vertreten, sondern auch 
die damit verbundenen wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Themen 
zu beleuchten. Das heißt, dass gerade 
die vor- und nachgelagerten Bereiche 
in der neuen Energieerzeugung und 
das gesellschaftliche Umfeld dahin-
gehend mitzunehmen sind, welche 
Chancen sich hinter dieser großen 

Aufgabe verbergen. Schleswig-Hol-
stein war und ist von dem Ungleich-
gewicht zwischen Erzeugung und 
Verbrauch besonders betroffen. Die 
Mitgliedsunternehmen bei watt_2.0 
haben früh begriffen, dass wir inno-
vative Lösungen für die Verwendung 
von Erneuerbarem Strom benötigen. 
Heute zeigt sich, dass wir recht be-
halten haben: Ob es darum geht, dass 
technologische Herausforderungen 
im Bereich der Energiespeicherung 
in Form von Wärme, Strom oder 
Gas entwickelt oder vertrieben wer-
den, dass Handelswege im Energie-
vertrieb vom Windkraft-, Photovol-
taik- oder Biogasstrom zum Endkun-
den oder Großmarkt smart erschlos-
sen werden, dass Versicherer, Banken 
und andere Dienstleister dieser Bran-
che sich auf die neuen Geschäftsmo-
delle vorbereiten können und dazu 
beitragen, diese noch zu optimie-
ren, oder dass die Gesellschaft bei 
dieser großen Veränderung in Form 

von Werbung, Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit mitgenommen wird, in all 
diesen Bereichen sind unsere Mitglie-
der tätig und stetig gewachsen. Heute 
können wir zeigen, was bei der Grün-
dung des Vereins eher eine Vision war: 
Eine komplette, 100%ige Versorgung 
mit Erneuerbaren Energien ist mög-
lich, wenn man in der Lage ist, sich 
Dinge vorzustellen, die es noch nicht 
gibt. Mit watt_2.0 wollen wir für die 
Politik, Institutionen aus Wirtschaft 
und Wissenschaft wie für Bürgerin-
nen und Bürgern ein Schaufenster der 
Energiewende sein, in dem sie einen 
Einblick in smarte CO2-freie Energie-
konzepte und effiziente, kostengüns-
tige Technologien bekommen, die 
hier vor Ort entwickelt werden und 
zur Wertschöpfung in der Region bei-
tragen. Durch den vertrauensvollen 
Austausch und die enge kontinuier-
liche Zusammenarbeit von watt_2.0 
mit der Landespolitik konnten in 
Schleswig-Holstein Blaupausen für 

eine echte Energiewende geschaffen 
werden. Nicht zuletzt ist dies möglich, 
weil hier Macher der Energiewende 
an einem Strang ziehen, um eine kli-
mafreundliche Zukunft zu erreichen. 
Zum Beispiel arbeitet watt_2.0 seit 
Juli 2016 gemeinsam mit dem Bun-
desverband Wind energie, dem Fach-
verband Biogas und dem Verein zur 
Förderung der Energiewende in der 
Landesarbeitsgemeinschaft Erneu-
erbare Energien Schleswig-Holstein 
zusammen. Watt_2.0 sucht aktiv den 
Austausch mit Vordenkern aus der 
Energiewirtschaft, um die Energie-
wende wettbewerbsfähig gestalten zu 
können – nur so kann sie langfristig 
zum Vorbild für andere Länder und 
zum deutschen Exportschlager wer-
den. Kurzum: Werden auch Sie Un-
terstützer und Mitglied im Verband 
watt_2.0. 

Ove Petersen, Vorstandsvorsitzen-
der von watt_2.0, Geschäfts führer 
der GP Joule GmbH


