
BEE:
Bayerische Landesvertretung 
gegründet 

[15.2.2019] Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) ist 
jetzt mit einer neuen Landesvertretung in Bayern vertreten. 
Der Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie Hubert Aiwanger begrüßte die Gründung und 
versprach, neuen Schwung in die bayerische Energiewende 
zu bringen. 

Die bereits im Oktober vergangenen Jahres formell erfolgte 
Gründung der Landesvertretung Bayern (LEE Bayern) hat der 
Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) nun in feierlichem 
Rahmen und mit knapp 200 Gästen auch offiziell vollzogen. 
"Wir freuen uns, mit der Landesvertretung kraftvoll für die 
erneuerbaren Energien in Bayern eintreten zu können. Gebündelt 
unter dem Dach der Erneuerbare-Energien-Verbände, werden wir 
uns gemeinsam für den weiteren Erfolg der Energiewende vor Ort 
stark machen", erklärt BEE-Präsidentin Simone Peter. "Seit jeher 
nehmen Erneuerbare in Bayern einen wichtigen Platz ein. Ihre 
Rolle gemäß ihren großen regionalen Potenzialen zu stärken und 
den Ausbau zu forcieren, ist ein Kernanliegen des LEE."
Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, begrüßte 
die Bündelung der einzelnen Kräfte der Erneuerbaren-Branche. 
Sie sei grundsätzlich ein Freund der Erneuerbaren. "Im Ziel sind 
wir uns meistens einig – nur auf dem Weg dorthin und bei der 
Umsetzung nicht immer", erklärte Aigner.
Auch Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie, freute sich über die Gründung der 
LEE und die damit einhergehenden spartenübergreifenden 
Ansprechpartner für sein Ministerium. Er versprach zudem neuen 
Schwung für die bayerische Energiewende. "Es muss wieder an 
den Stammtischen über die Energiewende geredet werden", 
forderte Aiwanger. "Wir müssen die Menschen mitnehmen und für 
die Sache begeistern." Damit der Umstieg auf die regenerativen 
Quellen klappt, sei nun die Politik gefordert: Sie müsse ehrlich an 
der Seite der Erneuerbaren-Branche stehen und 
Planungssicherheit geben.
Als Dachverband der Erneuerbare-Energien-Branche in 
Deutschland bündelt der BEE die Interessen von 52 Verbänden 
und Unternehmen mit 30.000 Einzelmitgliedern. Zu den Mitgliedern 
zählen etwa der Bundesverband WindEnergie, der Bundesverband 
Solarwirtschaft, der Fachverband Biogas oder der Bundesverband 
Deutscher Wasserkraftwerke. (bs)



http://www.ee-bayern.de 
http://www.bee-ev.de
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