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ZAHLEN UND FAKTEN

Von der Entwicklung über die Konstruktion bis hin zum Betrieb profitieren 
verschiedenste Akteure entlang der Wertschöpfungskette von den  
Zuwächsen der Offshore-Branche. Nach Schätzungen des 
europäischen Verbandes der Windindustrie (EWEA) 
können allein im Offshore-Bereich bis 2030 über 
150.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze 
entstehen.
Insbesondere in strukturschwa-
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Sie gilt als eine der ganz großen technologischen,  
logistischen und wirtschaftlichen Herausforderungen 
unserer Zeit: Die Erschließung der Nord- und Ostsee 
für die moderne Windenergieerzeugung. Sie ist öko-
logisch erforderlich und sie nützt allen: Verbrauchern 
ebenso wie vielen tausend Beschäftigten.

Nach dem Willen der deutschen und europä-
ischen Politiker soll Offshore-Windenergie einen 
nennenswerten Beitrag zur Energiewende leisten: 
in Deutschland bis 2030 gut die Hälfte der gesamten 
Windenergie, die wiederum etwa 50 Prozent der ge-
samten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
aus machen soll.

Fachleute attestieren der Offshore-Windenergie 
ein noch wesentlich höheres Potenzial. Der Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen schätzt aufgrund von 
Studien des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt, dass die Offshore-Windenergie bei konsequen-
ter Erschließung der Windparks in Nord- und Ostsee 
den mit Abstand größten Beitrag zur Energiewende 
leisten kann. Zugleich gibt es aktuelle Szenarien, die  
es für möglich halten, dass mittelfristig über drei Vier-
tel des er zeugten Stroms in Deutschland aus erneuer-
baren Energiequellen gewonnen werden könnte, also 

weit mehr als bislang politisch vorgegeben.
Erforderlich sind dazu jedoch große gemeinsame 

Anstrengungen von Wirtschaft und Politik. Auch die 
Medien müssen sich engagieren und für mehr Trans-
parenz und Verbraucherbeteiligung sorgen.

Es darf nicht sein, dass die Umsetzung der Ener-
giewende nur eine Sache von Behörden und Experten 
bleibt. Sie betrifft jeden Haushalt unmittelbar: ökolo-
gisch ebenso wie finanziell. Daher ist es notwendig, 
dass die wichtigsten sogenannten Technologiepfade 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht und 
von den Energieversorgern auf regionaler und loka-
ler Ebene aufgegriffen werden.

Offshore-Wind ist bezogen auf seine Treibhaus-
emissionen einer der wertvollsten Technologiepfade 
und noch dazu der potenteste. Ein Blick hinter die 
Kulissen lohnt sich also! 

Mit der aktuellen UNOFOLIO-Ausgabe wollen wir 
wieder ein gesellschaftlich und wirtschaftlich rele-
vantes Thema ausführlich und allgemeinverständlich 
vorstellen. Viel Vergnügen beim Lesen der Berichte 
über die modernen Wikinger, die mit ihren außerge-
wöhnlichen Schiffen die gewaltigen Windräder in die 
Nord- und Ostsee setzen.

GuIdO LOHNHERR
Chefredakteur
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BORKUM RIFFGRUND 1 UND 2 –
OFFSHOREPARKS DER ZUKUNFT

ANZAHL WINDRÄDER 77 ROTORDURCHMESSER 120 M

GESAMTHÖHE 141,6 M ÜBER NN

GEWICHT JE ANLAGE 460 TONNEN

GESAMTE INSTALLIERTE 
LEISTUNG 277 MW 
= STROM FÜR RUND 
285.000 HAUSHALTE

INVESTITION 1,25 MILLIARDEN EURO

2004: POLITISCHE ZUSTIMMUNG ERFOLGT
JULI 2005: BEGINN GEOTECHNISCHER UNTERSUCHUNGEN
FEBRUAR 2011 FINALE INVESTITIONSENTSCHEIDUNG
2013: INSTALLATION DER SCHALTSTATION
ANFANG 2014: INSTALLATION DER FUNDAMENTE BEGINNT
FRÜHJAHR 2014: VERLEGUNG DER KABEL BEGINNT
SOMMER 2014: ERRICHTUNG DER WINDTURBINEN BEGINNT
SOMMER 2014: DIE ERSTE WINDENERGIE WIRD PRODUZIERT
2015: KOMPLETTER WINDPARK AM NETZ

BORKUM RIFFGRUND 1

EINRAMMTIEFE 16 – 30 M

WASSERTIEFE 23 – 29 M

LAGE 37 KM NÖRDLICH
VON BORKUM
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BORKUM RIFFGRUND 1 UND 2 –
OFFSHOREPARKS DER ZUKUNFT

Höher – Schneller – Weiter: Fast olympisch sind die dimensionen der neuen großen Offshore-Windparks vor der 
deutschen Nordsee-Küste. Höher, weil ihre Türme vom Meeresgrund bis zur Rotorspitze fast doppelt so hoch sind 
wie die ihrer nahen Verwandten an Land. Schneller, weil ihre Planung, Montage und Inbetriebnahme zukünftig erheblich 
zügiger sein werden, als dies bisher möglich war. und Weiter, weil sie nicht mehr nah der Küsten stehen, sondern weit 
draußen in der offenen und tieferen Nordsee.

„Die Nordsee ist weltweit eines der potentesten Re-
viere zur Gewinnung von Windenergie auf dem 
Meer.“ Dies ist die entscheidende Grundlage für den 
Enthusiasmus von Michael Erler, seit kurzem Chef 
von DONG Energy Renewables Germany. Der erfah-
rene, sonst eher sachliche Manager hat schon viele 
Megatrends beruflich begleitet, so etwa den rasan-
ten Aufstieg der weltweiten Chip-Industrie und die 
Erschließung asiatischer Märkte für die europäische 
Hochtechnologie. Als Vater zweier kleiner Kinder 
fühlt er sich in seinem neuen Job angekommen und 
gerät fast ins Schwärmen: „Hier geht es tatsächlich 
um die Zukunft meiner eigenen Familie. Ich glaube, 
wir machen da etwas wirklich Gutes und Wichtiges, 
wenn wir in großem Stil und ökologisch nachhaltig 
Offshore-Windenergie erzeugen und schrittweise an 
die Stelle von Atomstrom setzen.“

Doch natürlich geht es ihm und seinem däni-
schen Arbeitgeber nicht nur um Ökologie und Kli-
maschutz. Vielmehr ist die im Zuge der sogenannten 
Energiewende in den Blickpunkt der breiten Öffent-
lichkeit rückende Windenergieerzeugung auf dem 
offenen Meer auch eine wirtschaftlich und techno-
logisch spannende Herausforderung. Anders als auf 
dem Land, wo wir alle mit mehr oder weniger großem 
Wohlwollen die Entstehung immer neuer Windparks 
beobachten, wird auf dem offenen Meer ein ganz an-
deres (Wind-)Rad gedreht.

Die natürlichen Rahmenbedingungen sind völlig 
andere, insbesondere in der Nordsee: 
• Der Wind weht nahezu jeden Tag – und das mit ei-
ner deutlich höheren durchschnittlichen Geschwin-
digkeit (ca. Windstärke 5). 
• Dort, wo die wirklich großen Parks entstehen sollen, 
nämlich auf dem offenen Meer und nicht in Küsten-
nähe, ist das Meer zwischen 25 und 50 Meter tief.
• Die Wellen so weit draußen haben eine ganz andere 
Dimension und Kraft und können sich im Extremfall 
auf über 10 Meter Höhe auftürmen.

Aus diesem Grund haben auch die geplanten 
Anlagen in den neuen DONG Energy-Windparks 
Borkum Riffgrund 1 und 2 ganz andere Ausmaße als 

auf dem Land oder in unmittelbarer Küstennähe. Die 
Füße und Verankerungen, die Türme, die Turbinen, 
die sogenannten Körbe und natürlich nicht zuletzt 
die Rotorblätter sind oft doppelt so groß und um ein 
vielfaches schwerer als ihre nahen Verwandten auf 
dem Land (mehr hierzu auf Seite 21).

Nicht zu vergessen die Anbindung der Wind-
parks an die Stromnetze im Binnenland: Diese gigan-
tischen Kabelverbindungen müssen in großer Tiefe 
bei jedem Windpark erst noch neu installiert werden 
und die vorhandenen Stromnetze liegen nicht gleich 
um die nächste Ecke.

Und damit nicht genug: Planung, jahrelange Vor-
untersuchungen, Produktion, Transport, Montage und 
natürlich Wartung und Reparatur stellen auf dem offe-
nen Meer ganz andere Anforderungen an Mensch und 
Material. Daher arbeiten die großen Player wie DONG 
Energy bei der Arbeit auf hoher See auch mit einem 
Verbund hochspezialisierter Zulieferer zusammen, die 
ebenfalls mit großer Leidenschaft arbeiten. 

DIE FINANZIELLE DIMENSION

Dies alles führt für jeden nachvollziehbar auch zu er-
heblich höheren Kosten bei der Erschließung dieser 
für den deutschen Raum recht neuen Offshore-Wind-
parks. Während die Investitionssummen bei Onshore-
Windparks in der Regel im Bereich von einigen Milli-
onen bis hin zu mehreren zehn Millionen Euro liegen, 
sprechen wir bei den richtig großen Offshore-Wind-
parks, die nun in Planung sind, von weit über einer 
Milliarde Euro; DONG Energy setzt etwa bei Borkum 
Riffgrund 1 vor der Insel Borkum insgesamt rund 1,25 
Milliarden Euro ein. Während die meisten deutschen 
Energieerzeuger bei ihren Vorhaben auf Investitions-
partner angewiesen sind, die zusätzliche Bedingun-
gen stellen, ist der dänische Mutterkonzern DONG  
Energy von solchen externen Fremdfinanzierern  
weitgehend unabhängig und kann so seine Projekte 
erheblich zielgerichteter und schneller realisieren. 

Für alle Beteiligten sind die gesetzlichen Neu-
regelungen der Energiewende in Deutschland sehr 

REDAKTION UNOFOLIO (TEXT)
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wichtig: Sie sorgen für eine deutlich größere Planungs- und Investi-
tionssicherheit. Zugleich ergeben sich vor allem für deutsche Bran-
chenteilnehmer wie Siemens, Hochtief, OWT, PNE über die erfolg-
reiche Bewältigung der jetzt anstehenden Projekte in der Nordsee 
weltweite Markchancen; viele Fachleute und Fachpolitiker erwarten 
eine ähnliche Entwicklung wie vor fast 200 Jahren mit dem Beginn 
der Industrialisierung im Kohlebergbau und dem damit einherge-
henden wachsenden großen Know-how-(Vor-)Sprung der deutschen 
Industrie in diesem Segment im internationalen Wettbewerb. Ob und 
wie die großen deutschen Energiekonzerne zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts, im Zuge der Energiewende, dieses anspruchsvolle Seg-
ment der regenerativen Energien unternehmerisch aufgreifen und 
sich zu eigen machen, ist noch nicht klar.  

MEHR ENERGIE = MEHR BESCHÄFTIGUNG

Der dänische Energiekonzern DONG Energy hat sich bereits vor der 
Energiewende für die deutsche Nordsee als Ausbaugebiet entschie-
den. Man ist in der neuen Hamburger Deutschlandzentrale auch 
deshalb so selbstbewusst, weil das Unternehmen seit 1991 Offshore-
Windenergie erzeugt und damit der mit Abstand erfahrenste Player 
in Europa ist. Das Projekt Borkum Riffgrund 1 ist der aktuell größte in 
Umsetzung befindliche Windpark in deutschen Gewässern. Das be-
kannte, 2009 ebenfalls vor Borkum errichtete Testfeld Alpha-Ventus 
des Konsortiums Vattenfall, E.ON und EWE verfügt über 12 Turbinen. 
Der im Frühjahr 2011 unter großer medialer Anteilnahme im Beisein 
von Bundeskanzlerin Merkel in Betrieb genommene Windpark Bal-
tic I in der Ostsee liegt innerhalb der 12-Meilengrenze. EnBW stellte 
dort 21 Turbinen mit jeweils 2,3 Megawatt Leistung auf. Bei Borkum 
Riffgrund 1 werden rund 37 Kilometer vor Borkum bei einer Wasser-
tiefe von rund 30 Metern 77 Turbinen mit je 3,6 Megawatt installiert. 
Borkum Riffgrund 2 wird nach heutigem Planungsstand noch größer. 

Um es sich besser vorstellen zu können: Mit der Leistung einer 
dieser hochmodernen Siemens-Turbinen können rund 3.700 Haus-
halte versorgt werden. Mit dem gesamten Park Borkum Riffgrund1 
kann man eine deutsche Großstadt mit gut einer Million Einwoh-
ner, wie etwa Köln, dauerhaft versorgen. Ein großer Teil der Inves-
titionen für Borkum Riffgrund 1 geht übrigens auch an deutsche 
Unternehmen. Zur Versorgung der Windparks entsteht in Hafen-
städten zusätzlich neue Infrastruktur. Das bedeutet wiederum neue 
Arbeitsplätze – ein regelrechtes Konjunkturprogramm für ansonsten 
wirtschaftlich eher schwache Regionen.  ▐

Die Errichtung eines Windparks 
auf See ist nichts für Leichtge
wichte: Hier wird eine Turbine für 
den OffshoreWindpark Horns 
Rev 2 vor der dänischen Küste 
instal l iert .

ANDRES ELDRUP, 

CEO BEI DONG ENERGY

„die Natur bietet uns riesige Energieressourcen 
in Form von Wind. dONG Energy ist heute 
Marktführer in der Projektierung und Errichtung 
von Offshore-Windparks. diese Position wollen 
wir weiter ausbauen.“ 

Die Vision von DONG Energy: 
Pro kWh DONGStrom sol l  
die CO2Emission von derzeit 
85 % auf 15 % gesenkt werden.
Um die Strategie 85/15 umzu
setzen und zuverlässig saubere 
Energie l iefern zu können, bedarf 
es neuer Investit ionen und tech
nologischer sowie organisationa
ler Innovationen.

15/85

2006

50/50

2020

85/15

2040
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UNOFOLIO: Herr Erler, Herr Dr. Friedl, was sind für Sie jeweils die 
größten Herausforderungen beim Ausbau der Offshore-Windener-
gie in Deutschland?
Erler: Die Bundesregierung möchte bis 2020 den Anteil der er-
neuerbaren Energien auf rund 35 Prozent erhöhen. Das ist eine 
gewaltige Herausforderung, aus unserer Sicht jedoch machbar.  
Allerdings sehen wir drei zentrale Aufgaben: Die zweifelsohne 
sinnvollen Genehmigungsprozesse müssen nicht schlanker, son-
dern zügiger werden; das zuständige Bundesamt für Seeschifffahrt 

und Hydrographie arbeitet genau daran.
Ebenfalls ein Muss ist die Sicherstellung der zeitgerechten Netzan-
bindung der Windparks an die kontinentalen Stromnetze. Da hinkt 
Deutschland rechtlich und organisatorisch erheblich hinterher. 
Beides sind Fragen der politischen Glaubwürdigkeit.

Der dritte Punkt ist der heute schon spürbare Mangel an Fach-
kräften und Spezialisten. Dies betrifft fast alle Zulieferer und insbe-
sondere auch unsere Partner, die direkt mit uns in den Häfen und 
an den Anlagen arbeiten. Hier ist es auch an uns als Schlüsselinves-
toren, den Menschen eine stabile berufliche Perspektive und gute 
Qualifizierungsangebote zu unterbreiten. 

Dr. Friedl: Für uns alle ist es eine sehr aufregende Zeit. Auch wenn 
wir allein in europäischen Gewässern schon mehr als 700 Siemens-
Windanlagen im Betrieb haben und die meisten auch technisch be-
treuen, so bedeutet die hierzulande viel diskutierte Energiewende 
für uns eine ganz besondere Herausforderung. Die Nachfrage nach 
Hochleistungsanlagen steigt massiv. Die Herausforderung besteht 
in einer klugen Verknüpfung von verlässlichen Produkten und in-
novativen Konzepten. Das macht mir als Ingenieur natürlich ganz 
besonders viel Spaß. 

UNOFOLIO: Es gibt bei aller Euphorie auch Kritik von Meeresbiologen...
Erler: ... ja richtig. In der Tat können bestimmte Meerestiere durch 
den sogenannten Rammschall beim Befestigen der Anlagen im 
Meeresgrund gestört werden. Genannt werden in diesem Zusam-
menhang immer wieder die Schweinswale. Wir arbeiten bereits mit 
Partnern intensiv an technischen Lösungen zur Schallminderung. 
So haben wir beispielsweise gemeinsam mit anderen Offshore-Er-
richtern und Betreibern ein Forschungsprogramm ins Leben geru-
fen, in dem wir diese Lösungen erarbeiten werden. Das Besondere 
an dem Programm ist, dass möglichst viele Planer und Betreiber 
deutscher Offshore-Windparks beteiligt sind. Damit wird der Nut-
zen der gesamten deutschen Offshore-Industrie zugänglich ge-
macht. Vor, während und auch nach der Installation im laufenden 
Betrieb führen wir ständig Umweltstudien durch. Dies machen ►

Mit Horns Rev 2 (rechts) 
brachte DONG Energy 2009 
den damals größten Offshore

Windpark ans Netz.

Unter anderem im Windpark Burbo Bank in der 
Ir ischen See haben DONG Energy und Siemens 
bereits erfolgreich zusammengearbeitet.

Michael Erler auf dem Dach des 
neuen Firmensitzes im Hamburger 
Hafen. Das Gespräch mit ihm 
führte Guido Lohnherr im Hotel 
Gastwerk.

ÜBER dONG ENERGy

der Energieversorger mit Hauptsitz in dänemark ist in allen Tei-
len der Energie-Wertschöpfungskette aktiv. dazu gehören ne-
ben der Belieferung von etwa einer Million Endkunden in däne-
mark, Schweden, deutschland und den Niederlanden auch die 
Exploration und Produktion von Öl und Erdgas, Energiehandel 
und -vermarktung sowie die Produktion von Wärme und Strom 
in thermischen Kraftwerken und durch erneuerbare Energien.
Im Bereich Windenergie gehört dONG Energy zur Weltspitze: 
Bis 2020 soll eine Gesamtkapazität von 3.000 MW erreicht 
werden.

5FRAGEN ANMICHAEL ERLER,  

GESCHÄFTSFÜHRER DER 

DONG ENERGY RENEWABLES GERMANY 

DR. GUSTLBERNHARD FRIEDL, 

MANAGER BEI SIEMENS ENERGY&
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Dieses ist eine Bi ldunterschrift . 
Dieser Kasten sol lte, wenn er 
unter einem Bild steht, das mit 
der Grundlinie abschl ießt, 1,1 mm 
oberen Versatzabstand haben. 
Der Text endet mit einem Punkt.

LeanProduction für die Energiewende: Pro 
Woche werden in Brande bis zu 36 Hochleis
tungsturbinen montiert .

Ein LKWgroßes Turbinengehäuse wird 
ins Solarium gefahren: hier wird das 
Material zur Weiterverarbeitung auf 
Temperatur gebracht.

Gewaltige Ausmaße: 
SiemensMitarbeiter 

Peter Rosenberg steht 
im Innenraum eines 

OffshoreRotorblattes.

Ein Riese auf Tour. Das Siemens
Turbinengehäuse hat eine Länge von 

15 Metern und eine Breite von 6,5 
Metern und gehört damit zu einem 

der größten Güter, die überhaupt auf 
Straßen transportiert werden.

wir schon aus eigenem Interesse auch bei unseren Anlagen in Däne-
mark und vor der britischen Küste. Deutschland hat im internatio-
nalen Vergleich die höchsten Umweltanforderungen. Daraus kann 
auch ein Vorteil im internationalen Wettbewerb entstehen, denn 
diese Standards könnten auch in anderen Ländern maßgeblich 
werden. 

UNOFOLIO: Wo sehen Sie als Siemens die Haupt-Herausforderungen 
beim Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland ?
Dr. Friedl: Siemens ist klarer Weltmarktführer in Sachen Offshore-
Windenergie. Um diese Position zu verteidigen und weiter auszu-
bauen, dürfen wir nicht nur auf die Wachstumsdynamik reagie-
ren, sondern müssen diese pro-aktiv mitgestalten und von ihr 
dynamisch profitieren. Das ist unser Anspruch. Wichtig ist dabei 
der Ausbau langfristiger Kooperationen mit starken Partnern wie 
DONG Energy. Ein Anliegen aller Akteure in der Windenergie ist 
es, die Kosten für Windkraft durch die Industrialisierung der Ferti-
gungsprozesse und durch Innovationen weiter zu senken. Dadurch 
wird Offshore-Windenergie wettbewerbsfähig mit anderen Energie-
trägern. Ein aktuelles Beispiel für Innovation aus unserem Hause ist 
unsere neue getriebelose 6-MW-Offshore-Windturbine. Erst wett-
bewerbsfähige Offshore-Windkraft wird letztlich einen substan-
tiellen Beitrag zum gesellschaftlich gewollten Klimaschutz leisten 
können und daran arbeiten wir.

UNOFOLIO: Das hört sich sehr nach einem Verbund von Global 
Playern an.
Dr. Friedl:  Wir benötigen in den jeweiligen Regionen, in denen wir 
die Projekte umsetzen, immer auch regionale und lokale Partner wie 

z. B. Häfen, Logistiker, Versorger, Fachkräfte, Hubschrauber-Teams. 
Und auch in Sachen Netzanbindung und Stromeinspeisung arbei-
ten wir vor allem mit den dafür zuständigen Unternehmen vor Ort 
zusammen. Wir schätzen, dass mehr als ein Drittel unserer Wert-
schöpfung durch kleine und mittlere Unternehmen generiert wird.

UNOFOLIO: DONG Energy ist ein internationales Energieunterneh-
men mit guten Vergleichsmöglichkeiten. Wo sehen Sie Deutschland ?
Erler: Die Nordsee ist für uns das wichtigste Offshore-Windrevier in 
Europa. Es hat riesige Potenziale. Deutschland hat zwar noch Nach-
holbedarf, vor allem auch gegenüber Dänemark und den britischen 
Inseln. Allerdings hat Deutschland schon heute technologische 
Schlüsselunternehmen und Know-how-Träger, die weltweit vorn 
sind. Diese Position muss ausgebaut werden. ▐

Dr. GustlBernhard Friedl verant
wortet den OffshoreBereich der 
Siemens Wind Power.
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Siemens ist mit seiner Offshore-Windenergie 
weltweiter Marktführer. und der Markt  
wächst angesichts der weltweiten Nachfrage 
nach erneuerbaren Energieträgern massiv.  
Wie geht der deutsche Technologie-Konzern 
mit dieser Herausforderung um?

REDAKTION UNOFOLIO (TEXT) UND ANDREA KUEPPERS (FOTO)

Bereits im Eingangsbereich von Siemens Wind Power 
in Brande in Dänemark wird deutlich: Hier inmitten 
einer sanften und grünen Hügellandschaft fernab 
der großen Metropolen dieser Welt erwartet den Be-
sucher wahrlich Besonderes. Unaufhörlich scheint 
der Strom hunderter junger, intensiv miteinander 
diskutierender Menschen, die zwischen den Büros, 
Werkshallen und der internationalen Kantine hin- 
und hereilen. Insgesamt gut ein Drittel der weltweit 
rund 8.000 Mitarbeiter der Konzernsparte Wind Power  
arbeiten hier zusammen; sie kommen aus über 70 Län-
dern der Erde – nach Brande in Dänemark. Dafür muss 
es angesichts des internationalen Fachkräftewettbe-
werbs einen guten Grund geben, auch über die däni-
sche Herzlichkeit und den Namen Siemens hinaus.

Das Besondere ist die gemeinsame Vision, die ei-
nem in jedem Gespräch auf allen Ebenen mit der glei-
chen Begeisterung erklärt wird: „Wir wollen unseren 
Beitrag dazu leisten, dass die Welt grüner wird“, so 
Peter Rosenberg, unser dänischer Begleiter, der aus 
diesem Grund vor knapp zwei Jahren zu Siemens 
wechselte. „Wir sind stolz auf diese tolle Aufgabe, 
und das Interesse der Menschen aus der Region an 
unserer Arbeit hier bei Siemens ist ebenfalls riesig.“ 
Tatsächlich kommen jedes Jahr Hunderte von Schul-
klassen und anderen interessierten Gruppen auf das 
Werksgelände und stehen staunend ob der giganti-
schen Maschinen und Anlagen auf dem innenliegen-
den Balkon der langen Produktionshalle.

Der Siemens-Mananger Dr. Gustl-Bernhard Friedl 
zählt natürlich nicht in erster Linie die Besucher, son-
dern vor allem die am Markt verkauften Anlagen und 
ihre Leistungsdaten. Und damit haben er und seine 
Kollegen wahrlich genug zu tun. Der Weltmarktfüh-
rer hat bereits heute so viele Offshore-Windenergie-

anlagen in europäischen Gewässern installiert, dass 
sich damit gleich mehrere Großstädte vollständig 
versorgen ließen. In den kommenden Jahren werden 
allein in der Nordsee noch einmal mehr als doppelt 
so viele Anlagen hinzukommen, ein Großteil davon 
durch Siemens ausgerüstet. Auch in Deutschland ist 
Siemens mit Aufträgen für sechs Offshore-Windkraft-
werke Marktführer.

Um Wachstum und Industrialisierung des Off-
shoregeschäfts voranzubringen, hat der Technolo-
giekonzern 2010 Neuland betreten und 49 Prozent 
der Anteile an A2SEA A/S, einem Anbieter von Dienst-
leistungen für den Bau von Offshore-Windparks 
übernommen. Gemeinsam mit DONG Energy, dem 
Mehrheitseigner sucht man hier eigenständig nach 
Lösungen für die schwierige Logistik auf See, etwa in-
dem man Spezialschiffe zur Installation und Wartung 
von Offshore-Windkraftanlagen baut. „Auch damit 
leisten wir unseren Beitrag zu einer zügigen und er-
folgreichen Energiewende“, so Friedl. Offenbar traut 
man dieser komplexen Siemens-Kompetenz weltweit 
sehr viel zu, denn die Nachfrage nach Siemens-An-
lagen ist groß. Technologisch setzt der Konzern auf 
bewährte Lösungen, etwa eine Turbine mit 3,6 MW 
Leistung, die bereits hundertfach verbaut ist und völ-
lig reibungslos läuft und läuft. Die nächste Entwick-
lungsstufe ist eine 6-MW-Offshore-Maschine, rund 
350 Tonnen schwer und seit Juni diesen Jahres im 
Testbetrieb. Der Einsatz immer größerer Windkraft-
anlagen wird dazu führen, dass die genutzte Fläche 
auf dem Meer noch erheblich wirkungsvoller für die 
ökologische Energieerzeugung genutzt werden kann 
– ein weiterer Beitrag zu einer erfolgreichen Ener-
giewende. Seit dem 1. Oktober steuert Siemens sein 
weltweites Wind-Geschäft von Hamburg aus. ▐

oben: Der Prototyp der neuen 
6MWAnlage von Siemens 
befindet sich aktuel l im Test.

HERAUSFORDERUNG 

WACHSTUM
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Die PNE WIND AG ist ein mittelständisches Unterneh-
men mit Sitz in Cuxhaven. Ihre Aktien sind zu rund 
90 Prozent im Streubesitz, kein Anteilseigner besitzt 
mehr als 3 Prozent am Unternehmen. Zugleich ist es 
derzeit eines der drei bedeutendsten Unternehmen 
im deutschen ÖkoDax an der Frankfurter Börse.

Aufgrund dieser speziellen, breit aufgestellten 
Struktur und zugleich seiner Bedeutung für den 
Windenergie-Markt, ist PNE vielleicht das Muster-
beispiel dafür, wie die ambitionierte Energiewende in 
Deutschland und Europa erfolgreich umgesetzt wer-
den kann: nämlich mit einer breiten Beteiligung von 
Verbrauchern und regionalen Energieversorgern. 
Großkraftwerksbau in Zeiten der Energiewende ist 
keine reine Domäne der großen Konzerne mehr.

UNOFOLIO sprach daher in der PNE-Firmenzentrale 
mit den beiden Offshore-Experten Thorsten Fastenau 
und Rainer Heinsohn über ihre Einschätzungen zur 
Situation und Perspektive der Offshore-Windenergie.

UNOFOLIO: Herr Fastenau, was halten Sie von der Be-
schreibung, Sie und andere Pioniere der Offshore-
Windparks seien so etwas wie moderne Wikinger?
Fastenau (lacht): Ja, da ist schon etwas dran. Auch 
die alten Wikinger waren bereit, auf der Suche nach 
neuen Ressourcen  neue Wege zu gehen und das 
Nordmeer jenseits bekannter küstennaher 
Gewässer für sich zu erschließen. Gut, dass 
wir heute über eine sehr viel bessere Kennt-
nis von Natur und Technik verfügen, um 
erfolgreich zu sein. Aber es ist schon rich-
tig, ohne einen gewissen Unternehmergeist 
und eine – wenn auch heute sehr viel kal-
kuliertere – Risikobereitschaft wären weder 
unsere Vorfahren noch wir im Stande, un-
sere doch recht weitreichenden Ziele auch 
tatsächlich zu erreichen. 

UNOFOLIO: Herr Heinsohn, wie übersetzen Sie den En-
thusiasmus Ihres Kollegen Fastenau, eines Offshore-
Wind-Ingenieurs der ersten Stunde, in Ihre Gesprä-
che mit Investoren und Anteilseignern?

Offshore-Windparks gelten als die Groß-Kraftwerke 
der Zukunft. dass dies so ist, daran arbeiten  
unternehmen wie PNE WINd seit Jahren mit großem 
unternehmerischen Engagement.

REDAKTION UNOFOLIO (TEXT) UND KATHRIN DOEPNER (FOTO)

Heinsohn: Natürlich stellen gerade unsere Investoren 
uns oft die Frage: ,Wie sicher ist denn unser finanziel-
les Engagement?´ Da hilft uns natürlich der Hinweis 
auf die jahrelange Erfahrung unserer technischen 
Kollegen mit der Windenergie. Und zwar sowohl 
Onshore als auch Offshore: an rund 100 Windparks 
haben wir mitwirken dürfen, oft von den ersten Vor-

überlegungen über die Planung und Errichtung bis 
hin zum Betrieb. Aber auch unsere kaufmännischen 
Kollegen, die sich um die Kostenkalkulation und die 
Finanzierung der vielfach durchaus großen Projekte 
kümmern, haben natürlich durch die Vielzahl erfolg-

Thorsten Fastenau zählt zu den 
Wegbereitern der deutschen 

OffshoreWindenergie.

INFOBOx 

die PNE WINd AG gehört zu den wichtigsten Projektentwicklern und -realisierern von 

Windparks. Zur Zeit ist man allein in der Nordsee an acht Offshore-Projekten in tiefen 

Gewässern beteiligt. dazu gehören unter anderem die beiden Mega-Parks Riffgrund 1 

und 2 vor Borkum. Borkum Riffgrund 1 hat man auf eigene Rechnung noch vor der so-

genannten Energiewende bis zur Genehmigung gebracht und dann an den europäischen 

Marktführer dONG Energy verkauft. Nun kümmert man sich im dONG-Auftrag um die 

Realisierung der beiden Windparks.

OFFSHOREWINDPARKS:

ZuKuNFT 
MIT SOLIDER RENDITE
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reich umgesetzter Vorhaben weltweit einen großen 
Erfahrungsschatz. Das ist vor allem auch deshalb 
wichtig, weil wir insgesamt in Deutschland, Europa 
und sogar weltweit neue Investorengruppen erschlie-
ßen müssen. Anders ist die Energiewende überhaupt 
nicht zu finanzieren.

UNOFOLIO: Ist das in Zeiten unsicherer Finanzmärkte 
nicht eine echte Herkulesaufgabe?
Heinsohn: Vielleicht ist es sogar etwas leichter ge-
worden. Natürlich wird noch genauer hingeschaut. 
Andererseits ist zur Zeit sowohl bei institutionellen 
wie bei privaten Anlegern eine so hohe Liquidität 
vorhanden, dass diese Anleger dringend gesunde 
Optionen suchen. Investitionen in erneuerbare Ener-
gien und insbesondere in Großprojekte wie Offshore-
Windparks versprechen vor allem langfristige und 
stabile Renditen. Durch die Gesetzgebung zur Ener-
giewende schafft die Politik eine hohe Verlässlich-
keit für diese Investitionen in Windparks und andere 
Erneuerbare Energien. Das war ein gutes Signal und 
das spüren wir derzeit durchaus.

Fastenau: Das sehen wir natürlich als leidenschaftli-
che Offshore-Fans mit großer Freude. Allerdings sind 
die politischen Ziele der Energiewende und auch die 
damit verbundene Erwartung in weiten Teilen der 
Gesellschaft sehr hoch. Und um diese tolle und wich-
tige Aufbruch- oder besser noch Umbruchstimmung 
nicht zu gefährden, muss das Beschlossene auch 
konsequent umgesetzt werden. Dies gilt insbeson-
dere für drei Bereiche: die langfristige Sicherung der 
Einspeisegebühren, die erheblich zügigere und ver-
bindlichere Anbindung der Offshore-Windparks an 
die Stromnetze auf dem Festland, wo wir im internati-
onalen Vergleich in Deutschland noch einiges lernen 
können und nicht zuletzt die personelle Ausstattung 
der Genehmigungsbehörden. Hier werden von der 
Bundesregierung hohe – aber realisierbare – Erwar-
tungen für die Offshore-Windenergie im Gesamtener-
giemix beschlossen, die zu Milliarden-Investitionen 
führen. Zugleich wird aber das sehr engagierte Bun-

desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie für die 
komplexe Prüfung und Genehmigung der zahlrei-
chen, nun in Vorbereitung befindlichen Windparks 
auf dem Meer personell nicht entsprechend ausge-
stattet. Das steht in keinem Verhältnis.

UNOFOLIO: Sind dies vor allem deutsche Hausaufgaben?  
Heinsohn: Ganz eindeutig nicht. Wir als PNE WIND 
erleben diese und ähnliche Herausforderungen auch 
in vielen anderen Ländern in Europa und Übersee, 
wo wir zur Zeit an der Vorbereitung von Windparks 
arbeiten. Unsere Erfahrung hilft uns da natürlich 
sehr. Aber: Deutschland gehört in der Konsequenz 
der gewollten und beschlossenen Energiewende und 
auch in der breiten gesellschaftlichen Akzeptanz zu 
den weltweiten Vorreitern. Daher müssen wir nun 
auch ebenso konsequent die genannten Parameter 
verbessern. Dazu gehört übrigens auch noch der po-
litische Einsatz für die Harmonisierung rechtlicher 
und finanzieller Rahmenbedingungen auf interna-
tionaler Ebene. Wir glauben jedenfalls, dass vor al-
lem Offshore-Windparks dann noch einen erheblich 
höheren Beitrag zum Energiemix leisten können, als 
bisher beschlossen. ▐

Rainer Heinsohn kümmert sich  
bei PNE WIND um die Information  
der Investoren und der vielen 
Antei lseigner. Täglich werden  
rund 200.000 Aktien des Unter
nehmens an der Frankfurter Börse 
ge handelt .

oben links und unten: Das Unter
nehmen ist schon heute an 8 
OffshoreWindparks in der Nord
see maßgeblich betei l igt. 

OffshoreWindparks in der 
Nordsee

geplant

genehmigt

im Bau

in Betrieb

Wirtschaftszone

Küstenmeer

1
2

78
3

4 5 6

1) Gode Wind I
2) Gode Wind II
3) Gode Wind III
4) Nemo
5) Nauti lus
6) Jules Verne
7) Borkum Riffgrund 1*
8) Borkum Riffgrund 2*

*verkauft an DONG Energy, PNE als Dienstleister

N O R d S E E
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„die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer.“ das 
treibt immer mehr junge Menschen als Fachkräfte in 
Offshore-Berufe. doch die sind nicht ganz ungefährlich.

UNOFOLIO REDAKTION (TEXT) UND JONAS GINTER (FOTO)

Der Windpark Riffgrund I wird rund 37 Kilometer vor Borkum mitten in der Nordsee 
errichtet. Das Hochsee-Revier ist an dieser Stelle sehr rau. Der Wind fegt nicht sel-
ten mit mehr als 8 Windstärken; die Wellen türmen sich meterhoch. Und die Sonne 
scheint auch nicht jeden Tag im Jahr. Um unter solchen Bedingungen zu bestehen, 
muss nicht nur das Material ganz besondere Anforderungen erfüllen, sondern auch 
die Menschen, die dort draußen weit ab der Heimat ihrem Beruf nachgehen. 

Um diesen Anforderungen zu genügen, müssen sie neben ihren fachlichen Fä-
higkeiten auch die wechselnden Situationen richtig einzuschätzen wissen, um sich 
darin sicher zu bewegen. Um das zu lernen, kommen viele dieser Spezialisten zu 
Michaela Mayer. Die promovierte Meeresbiologin gilt als eine der erfahrensten und 
besten Trainerinnen für den Einsatz auf hoher See. Und sie beherrscht ihre Materie 
nicht nur theoretisch, sondern hat sich ihre Kenntnisse vor allem im Außeneinsatz 
selbst erworben. So leitet sie regelmäßig Südpolarexkursionen, ist als Eistaucherin 
unter gefährlichsten Bedingungen unterwegs und auch als Expertin bei der Erstel-
lung und Überprüfung von komplexen Sicherheitskonzepten gefragt. Und wenn vor 
Ort einmal ein Generator streikt, kann Michaela Mayer auch damit umgehen: Vor 
ihrem Studium arbeitete sie als gelernte Kfz-Mechanikerin.

Seit 2006 bereitet sie Menschen für den gefährlichen Einsatz auf See vor. Mittler-
weile betreibt sie ihr eigenes Trainingszentrum in Bremen. Dort stehen unter ande-
rem Themen wie Eigenrettung aus großer Höhe, Überleben auf hoher See, Brand-
bekämpfung und sogar das Austauchen aus einem abgestürzten Hubschrauber auf 
dem Programm. 

„Das Hauptproblem sind die nicht aufeinander abgestimmten Richtlinien für die-
se Art von hochspezialisiertem Training“, erläutert Michaela Mayer. In der Tat haben 
die meisten Länder ihre eigenen Normen – und die unterscheiden sich oftmals deut-
lich voneinander. „Dadurch entsteht viel Unsicherheit in einem Bereich, der eigent-
lich von Sicherheit und Klarheit lebt“, so Mayer.

Als Expertin in entsprechenden nationalen und internationalen Normungsaus-
schüssen arbeitet sie daran mit, dies zu ändern. Bis jedoch die Gremien eine solche 
Harmonisierung beschließen und durchsetzen, wird nach Einschätzung von Bran-
chenkennern noch viel Zeit vergehen. In einem derart internationalisierten Markt 
wie der Offshore-Windenergie mit einem so großen und schnell wachsenden Bedarf an 
Fachkräften bleibt Trainingsinstituten mit hohem qualitativen Anspruch derzeit eigent-
lich nur eine Chance, nämlich die international wichtigsten Standards in ihre Programm-
strukturen zu integrieren. Bislang gehen jedoch nur wenige Anbieter diesen Weg,  
weil er nicht nur fachlich anspruchsvoll ist, sondern eben auch aufwendig und teuer.

Mit ihrem eigenen Institut INASEA ist die engagierte Fachfrau eine der Vorreiterin-
nen dieser Qualitätsphilosophie. Daher arbeiten auch viele große und langjährige 
Kunden mit ihr zusammen. Selbst internationale Spitzenkräfte mit eigener jahrelan-
ger Erfahrung und Forscherteams suchen vor ihren Einsätzen immer wieder den Rat 
der Wissenschaftlerin, deren Anliegen vor allem eines ist: den Menschen ein positi-
ves Gefühl für den Lebens- und Arbeitsraum Meer geben. ▐ 

DIE JUNGE FRAU UND DAS MEER

rechts: Michaela Mayer beim Sicherheitstrai
ning in Cuxhaven: Im Hafenbecken trainieren 
die Tei lnehmer für den nassen Ernstfal l . 

Mehr Informationen zu INASEA unter 
www.inasea.de
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wir immer wieder einmal auf das sommerliche Kos-
tüm von Claudia Kleinert, dann auf die Wettervor-
hersage mit all ihren Herbststürmen und sagen: „Ich 
glaub‘s nicht.“ Und wir haben recht.

Trotz aller falschen Vorhersagen: Zur Mathematik 
gehört nicht nur das Berechnen, sondern sie versteht 
und gesteht auch die Grenzen des Berechenbaren. 
Aber genau deshalb, weil die Mathematiker nicht 
„alles berechnen können“ (auch mit den größten und 
schönsten und teuersten Supercomputern nicht), ge-
nau deshalb ist es weise, in Mathematik zu investie-
ren. Das ist und war weise beim Aufbau und bei der 
Optimierung von Mobilfunknetzen in Deutschland 
(Milliardeninvestitionen, für die sich Planungsmilli-
onen lohnen). Das ist und wird weise sein beim Auf-
bau und bei der Optimierung von Windparks an Land 
und zur See. Denn letztlich ist die Energiewirtschaft 
in Deutschland in allen Komponenten optimierbar – 
nicht, dass die teuren Windräder dann doch auf dem 
Trockenen stehen, anstatt sich lustig im Wind zu dre-
hen. Wer Mathe sät, wird Wind ernten. ▐

ZIEGLERS ZAHLENSPIELE ▌ UNOFOL IO

Was ist eigentlich Wind? Versuchen Sie sich mal 
selbst an einer Definition! Das ist nicht einfach. Aber 
vielleicht auch nicht so kompliziert, wie das im Baye-
rischen Windatlas von 2010 zu finden ist: „Der Wind 
als dreidimensional gerichtete Luftbewegung ist eine 
komplexe Klimagröße, die durch eine Vielzahl von 
Faktoren beeinflusst wird. Ursächlich für die Auslö-
sung einer Luftbewegung ist zunächst ein horizon-
taler Luftdruckgradient, der im Wesentlichen auf die 
unterschiedliche Umsetzung der solaren Strahlung 
auf der Erdoberfläche und die sich daran anschlie-
ßenden dynamischen Prozesse in der Atmosphäre 
zurückzuführen ist.“

Der Wind weht, wo er will. Das weiß der Volks-
mund und der Stabreim mit den vielen „Ws“ macht 
das ungeheuer überzeugend. Deshalb muss es aber 
noch lange nicht stimmen. 

Der Wind weht in berechenbaren Bahnen – das 
ist auch ein Stabreim. Da ist auch was Wahres dran. 
Trotzdem: so einfach ist das dann eben doch nicht. 
Denn die Berechnungen sind ausgesprochen auf-
wändig, selbst wenn Fachleute behaupten würden, 
dass das ganz einfache Differenzialgleichungssyste-
me sind, die man da lösen muss. Möglichst genau. 
Und unter Verwendung der verfügbaren Daten. Und 
die sind immer unvollständig und zu wenige. Weil 
natürlich nicht an jeder Straßenecke eine Wettersta-
tion steht. Wind und Wetter berechnen, das ist nicht 
einfach. Vergleichen Sie einmal die Wettervorhersa-
gen unterschiedlicher Wetterportale im Internet: Sie 
werden feststellen, dass jeder Anbieter Ihnen für die 
kommenden Tage ein anderes Wetter ankündigt. Ich 
habe eine Wetter-App mit Radarbild auf dem iPho-
ne, die mir verlässlich zeigt, wie das Wetter ist. Aber 
wie das Wetter wird? „Voraussagen sind notorisch 
schwierig, insbesondere, wenn sie sich auf die Zu-
kunft beziehen.“ Dieses schöne Zitat wird neben an-
deren Niels Bohr, Albert Einstein, Groucho Marx und 
Woody Allen zugeschrieben.

Den Finger in den Wind halten? Wir haben alle ei-
gentlich eine bemerkenswerte Intuition für das Wet-
ter und für den Wetterbericht. Komplizierte Konzepte 
wie „Wirbel“ und „Instabilitäten“ können wir erken-
nen, ihre Bewegungen voraussehen. Und so schauen 
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ges unzulässig.

GÜNTER M. ZIEGLER
der Münchner ist Professor für 
Mathematik an der Fu Berlin 
und Träger des Leibnizpreises 
(2001) und des Communicator- 

preises (2008). Sein aktuelles Buch „darf ich Zahlen? Ge-
schichten aus der Mathematik“ ist im Piper Verlag erschienen. 

ZIEGLERS ZAHLENSPIELE

WER MATHE SÄT.. .
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DIE GANZ  
Schweren JUNGS
Bei aller dynamik und technologischen Innovation:  
Wenń s brenzlig wird, ist vor allem eines gefragt: Erfahrung.

REDAKTION UNOFOLIO (TEXT)

Mit über sechzig Metern Länge ist der Flügel zwar 
das mit Abstand längste einzelne Bauteil eines Off-
shore-Windrades, aber beileibe nicht das schwerste. 
Turmsegmente, Turbinen, Naben, Gondeln und nicht 
zu vergessen die Offshore-Fundamente, mit denen 
die Anlagen im Meeresgrund verankert werden: ent-
weder riesige Betonfundamente, Rohrkonstruktionen 
oder gigantische Gerüste aus Stahl, zusammenge-
halten von Schrauben so dick wie Hanteln. Einzelne 
Stücke können bis zu 1.000 Tonnen wiegen. Und all´ 
diese Teile kosten zudem richtig viel Geld.

Derart außergewöhnliche Komponenten sicher 
zu heben, zu bewegen und zu lagern, das ist die Do-
mäne der beiden hochspezialisierten Unternehmen 
Schmidbauer in München und Buss in Hamburg. Das 
eine Unternehmen, Schmidbauer, wurde 1932 ge-
gründet. Heute ist es mit über 500 Mitarbeitern an 23 
Standorten und über 250 Mobil- und Raupenkranen 
sowie 150 Schwertransporteinheiten der wichtigste 
Dienstleister in Deutschland, wenn es um besonders 
schwere und komplizierte Anforderungen aus dem 
Schwerlastbereich geht. Das andere Unternehmen, 
Buss, ist seit 1920 vor allem mit Hafenlogistik be-
fasst. Heute betreut man mit rund 400 Beschäftigten 
5 große Hafenterminals an Ost- und Nordsee und ist 
seit ein paar Jahren maßgeblich an einer der traditi-
onsreichsten Hamburger Reedereien beteiligt, die in 
den 1960er Jahren unter anderem das erste deutsche 
Containerschiff betrieb. 

Die beiden Unternehmen sind Paradebeispiele 
dafür, wie starke, inhabergeführte deutsche Mittel-
ständler aus unterschiedlichen Wirtschaftszweigen  
daran arbeiten, die ökonomischen Chancen der 
Energiewende zu nutzen. Während viele große Kon-
zerne noch in ihren strategischen Langzeitszenarien 
gefangen sind, zeigt sich der Mittelstand beweglich, 
investiert und wirft seine ganze Kompetenz und jahr-
zehntelange Erfahrung in die Waagschale. 

„Offshore-Stromerzeugung vor den deutschen 
Küsten ist ein noch sehr junger Technologiepfad. Und 

der erlebte in den vergangenen drei Jahren eine noch 
einmal beschleunigte Dynamik. Gerade die großen 
Investoren suchen daher an den Schlüsselstellen der 
Wertschöpfungskette nach Sicherheit in den Schnitt-
stellen, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit in die 
teuren und komplizierten Prozesse zu bekommen. Das 
ist eine große Chance für Unternehmen wie uns“, stellt 
Michel Berger fest. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung 
bei Buss Port.

Und in der Tat: Der internationale Vergleich zeigt, 
dass der deutsche Mittelstand auch deshalb in den 
vergangen 15 Wechseljahren der Weltwirtschaft so 
erfolgreich reüssierte, weil seine besondere Stärke in 
seiner Fähigkeit zur systematischen Durchdringung 
von industriellen Prozessen und zur Entwicklung 
von beherrschbaren Lösungen liegt. „Dazu bedarf 
es vor allem einer enormen Erfahrung“, so Werner 
Schmidbauer. Der Unternehmer macht deutlich, dass 
es nach seiner Beobachtung bei aller Notwendigkeit 
zum technologischen Fortschritt und zur Effizienz-
steigerung gerade in neu entstehenden Branchen 
entscheidend ist, dass die Fachleute der wichtigsten 
beteiligten Unternehmen so früh es geht und so of-
fen wie möglich gemeinsam über Schlüsselprozes-
se sprechen. „Im Offshore-Windbereich gibt es sehr 
viele Newcomer, auch unter den großen Playern“, so 
Schmidbauer. „Sie kommen in den vergangenen Mo-
naten gezielt auf uns zu, um von unserer Erfahrung 
mit den ganz schwe-
ren Bauteilen zu pro-
fitieren.“

Die beiden Unter-
nehmen gehen seit 
einiger Zeit noch ei-
nen Schritt weiter: Sie 
haben sich zusam-
mengetan, um ihre 
logistischen Kompe-
tenzen zu  bündeln. 
Gemeinsam können 

rechts: Die extremen Gewichte 
und Dimensionen der Komponen
ten von OffshoreWindenergie
anlagen stellen Hafenbetreiber 
und Krandienstleister vor besondere 
statische Herausforderungen.

Werner Schmidbauer (re.) und  
Michael Berger (l i .) bündeln ihr 
Knowhow zu einer neuen All ianz.

unten: Schwere Lasten sind  
für den Krandienstleister Schmid
bauer nichts neues.
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sie die gesamte Kette abbilden, die für die Offshore-
Windindustrie erforderlich ist. Insbesondere für die 
Schnittstellen beim Übergang vom Festland auf das 
Wasser erarbeiten sie gemeinsam im wahrsten Sinne 
des Wortes „tragfähige und belastbare“ Konzepte. 

Und die Herausforderungen sind angesichts der 
extrem schweren und sperrigen Güter, die hier zu 
bewegen sind, beachtlich: technisch werden etwa 
Schwerlastplattformen in den Häfen benötigt, die ein 
Vielfaches der üblichen Tragfähigkeit sonstiger Hafen-
terminals besitzen. Und auch die Krane, die hier einge-
setzt werden, gehören nicht zum normalen Repertoire 
eines Hafens. „Mit unserem modernen Equipment 
können wir Tonnagen bis 1.250 Tonnen mit einem 
einzelnen Gerät bewegen – wir sind also für die Anfor-
derungen des Offshore-Sektors perfekt gerüstet“, so 
Schmidbauer. Das alles ist zudem nicht nur eine tech-
nologische und organisatorische Herausforderung, 
sondern zieht auch enorme Investitionen nach sich, 
die nur gemeinsam realisiert werden können.

Der Hamburger Hafenbetreiber Buss baut derzeit 
mehrere Häfen an der Nord- und Ostsee aus, damit sie 
den zukünftigen Anforderungen der Offshore-Windin-
dustrie entsprechen. 

„Hat der Bauherr eines Offshore-Windparks frü-
her viele Leistungen einzeln vergeben, werden heu-
te ganze Dienstleistungspakete vergeben, in denen 
möglichst viele Aufgaben gebündelt sind“, erläutert 
Berger. Für Buss bedeutet dies, die gesamte Logistik-
kette für die Komponenten einer Windenergieanlage 
von deren ursprünglichen Produktionsorten auf der 
ganzen Welt zum Vormontagehafen bis zur endgülti-
gen Verladung auf die Errichterschiffe für den Trans-
port an ihren Einsatzort auf hoher See aus einer Hand 
organisieren zu müssen. Dazu braucht der Hamburger 
Buss den Münchner Schmidbauer, weil der eben prak-

tisch alles heben und bewegen kann. „Wir haben das 
Know-how rund um den Hafen und die Logistik, unser 
Partner Schmidbauer sorgt dafür, dass der erforderli-
che Kran zusammen mit dem erfahrenen Fachperso-
nal zum gewünschten Zeitpunkt am gewünschten Ort 
ist“, erläutert Berger die Vorzüge der Kooperation. 
Schmidbauer ergänzt: „Diese hohe Flexibilität ent-
lang der Nord- und Ostseeküsten bis hinein in die 
Niederlande sorgt für unsere Kunden für Sicherheit, 
spart Kosten und Ärger.“
Auch bei viel Erfahrung mit dem Hafengeschäft bleibt 
die Offshore-Windenergie eine Herausforderung. 
„Man braucht einen langen Atem, denn bei vielen Pro-
jekten verschiebt sich der Startpunkt immer wieder“, 
sagt Berger. Die Bauarbeiten am Offshore-Windpark 
Baltic II beispielsweise, der vom Buss Sea Terminal 
am Fährhafen in Sassnitz auf Rügen aus mit Funda-
menten und anderen Komponenten beliefert wird, 
verzögern sich voraussichtlich um mehrere Monate. 

„Wenn der Bau eines Parks allerdings einmal los-
geht, dann bleibt nicht viel Zeit und alles muss ab-
solut reibungslos funktionieren. Der Ablauf ist total 
durchstrukturiert; eine Maschinerie, die nicht mehr 
zu stoppen ist“, sagt Berger. Den Schwerlastexperten 
Werner Schmidbauer schreckt das nicht: „So bleibt 
es spannend. Und Flexibilität ist unsere Routine.“ 
Allein im logistischen Einsatzgebiet vor dem nie-
derländischen Eemshaven entstehen bis 2030 über 
zwanzig Windfarmen – Anlagen, die erst gebaut und 
später regelmäßig gewartet und mit Ersatzteilen be-
liefert werden müssen. „Offshore-Windenergie zu 
bedienen ist unser wichtigstes strategisches Ziel. In 
den kommenden fünf Jahren werden wir in unseren 
Häfen bis zu hundert neue Arbeitsplätze schaffen“, 
sagt Michael Berger.  ▐
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FEST AUF 
EINEM BEIN
Flamingos und Nordsee-Windräder 
– auf den ersten Blick haben die 
eleganten, grazilen Vögel so gar 
nichts gemein mit den gigantischen 
Offshore-Windanlagen auf hoher 
See. doch weit gefehlt ...  
beide stehen im Wasser – fest auf 
einem Bein.

REDAKTION UNOFOLIO (TEXT) UND KATHRIN DOEPNER (FOTO)
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Während Flamingos diese Gabe von Natur aus haben, muss bei Offshore-Windan-
lagen technisch anspruchvoll nachgeholfen werden. 

Das kleine aber feine Unternehmen OWT (steht für Offshore Wind Technolo-
gie) mit Sitz in Leer gehört zu den technischen Pionieren der Branche. Die beiden 
OWT-Ingenieure Stefan Dörfeldt und Sven Bicker haben in der Natur ganz genau 
hingesehen. Mit dem von ihnen entwickelten und betreuten sogenannten TRI-
POD haben sie die richtige Synthese zwischen Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten gefunden. Diese Methode wird bereits in über 200 neuen Offshore-Windparks 
eingesetzt.

Die Herausforderung lautet:  Auf dem Meeresboden in Wassertiefen bis zu 50 
Metern Anlagen befestigen, die insgesamt rund 200 Meter hoch sind und über 
400 Tonnen wiegen. Dabei die unterschiedlichsten Bodenverhältnisse berück-
sichtigen, dazu ständig wechselnden Wasser- und Winddruck aus verschiedenen 
Richtungen. Die hergebrachten Lösungen aus der Erdöl- und Erdgaserschließung 
konnten nicht ohne weiteres übernommen werden. Zumal in den gerade entste-
henden Windparks nicht nur ein paar wenige Plattformen errichtet werden, son-
dern 70, 100 oder sogar noch mehr einzelne Windräder. Daher dauerte die Weiter-
entwicklung der TRIPODs für die Offshore-Windindustrie auch mehrere Jahre, bis 
sie dann bereits beim ersten deutschen Testfeld alpha ventus in der Nordsee zum 
Einsatz kam und überzeugte.

Die Gründung – so der Fachbegriff für die Verankerung im Meeresboden –  
eines ganzen Windparks dauert Monate. Die Kosten sind erheblich. Hauptziel  
der verschiedenen Gründungsmethoden ist daher die langfristige Stabilität  
der Anlagen.

Für die Kunden des Ingenieur-Teams von OWT gehören noch weitere Aspekte 
dazu: Die Anlagen müssen in industriellem Maßstab – also in großen Mengen –
produzierbar sein, sie müssen kosteneffizient sein, möglichst leicht zu transpor-
tieren und zu montieren. Auch Fragen der ökologischen Verträglichkeit spielen 
natürlich eine Rolle, insbesondere mit Blick auf die komplexen Genehmigungs-
verfahren. So versiegeln die TRIPODs etwa im Vergleich zu Betonierlösungen  
erheblich weniger Meeresboden.

Die Füße selbst mit ihren drei überdimensionalen Zehen erinnern ein wenig 
an die Füße der Flamingos. Allerdings sind ihre „Krallen“ etwas größer: Bis zu 50 
Meter tief werden die drei Zehen im Meeresboden verankert, je nach Bodenbe-
schaffenheit und anderen natürlichen Rahmendaten des jeweiligen Reviers.

Dörfeldt und Bicker sehen sich in ihrem langjährigen Einsatz für die Offshore-
Windenergie nun bestätigt: „Mit unserer Leidenschaft für das Meer haben wir 
Lösungen gefunden, die inzwischen als Referenz für eine ganze Branche dienen 
können und die zeigen, wo und wie Deutschland auch als Exportnation von der 
Energiewende profitieren kann.“  ▐
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WINDPARKS IN DER DEUTSCHEN SEE
NORDSEE: in Betrieb: 1   _   im Bau: 2   _   genehmigt: 23   _   geplant: 63   _   nicht genehmigt: 0
OSTSEE: in Betrieb: 1   _   im Bau: 0   _   genehmigt: 04   _   geplant: 19   _   nicht genehmigt: 2 
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Auf großen Ketten bewegt sich die Baumaschine über 
den matschigen Wattenmeerboden. Mit dem vorne 
am Gefährt angebrachten Pflug öffnet sie den Bo-
den. Wie ein Teil einer Achterbahn sieht die vor dem 
Führerhäuschen montierte Schiene aus, über die das 
Stromkabel in die geöffnete Rille rutscht. Mit diesem 
so genannten Vibrationspflug wird das Stromkabel 
für die Windpark-Anbindung BorWin1 zwischen dem 
Festland und der Insel Norderney in das empfindli-
che Watt eingebracht. 

Der Schutz des sensiblen Ökosystems Watten-
meer ist nur eine der vielen Herausforderungen, vor 
denen die deutschen Übertragungsnetzbetreiber bei 
der Netzanbindung von Offshore-Windparks stehen. 
Im tiefen Wasser werden zur Verlegung der tonnen-
schweren und kilometerlangen Kabel Spezialschiffe 
benötigt, von denen es bislang nur wenige gibt. Von 
einer riesigen Trommel werden die Kabel vom Schiffs-
deck abgespult und auf dem Meeresgrund abgelegt. 
Dort werden sie entweder durch einen ferngesteuer-
ten Roboter zwischen anderthalb und drei Meter tief 
eingegraben oder mittels eines Spülschlittens in den 
Meeresgrund eingebracht. Sand, Steine, Fels – der 
Meeresboden hält dabei viele Überraschungen parat.

Seit Dezember 2006 sind die Übertragungsnetz-
betreiber per Gesetz verpflichtet, Netzanschlüsse für 
die Kraftwerke auf See zu errichten und zu betreiben. 
Für insgesamt 82 Windpark-Vorhaben in Nord- und 
Ostsee laufen im Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie (BSH) Genehmigungsverfahren. Bis-
her wurden 27 Projekte genehmigt, 23 in der Nord-
see und 4 in der Ostsee. Werden sie realisiert, gilt  
es, eine erhebliche Menge Windstrom an das Fest-
land zu transportieren, dort störungsfrei in das 
Stromnetz zu integrieren und für eine Weiterleitung 
in die Haushalte und Unternehmen zu sorgen.

Die Netzanbindung der Offshore-Windparks ist eine 
Herausforderung. Nicht nur, dass die deutschen 
Offshore-Windparks im internationalen Vergleich 
sehr weit von der Küste entfernt sind, also sehr lange 

NEUE LEITUNGEN 
BRAUCHT DAS

DANIELA BECKER (TEXT)

Die Kabelverlegung im Watten
meer wird mit einem Vibrations
pflug vorgenommen.

Die Netzkarte des Betreibers 
TenneT zeigt, dass die  

OffshoreAnbindungen  
vorangetrieben werden.

DAS WATTENMEER ALS BESONDERE HERAUSFORDERUNG

LANd
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Kabelverbindungen notwendig werden – das Wat-
tenmeer macht den Anschluss zusätzlich kompli-
ziert. Um das Gebiet so wenig wie möglich zu stören, 
werden daher dort, wo es sinnvoll und umsetzbar 
ist, Kabelverbindungen gebündelt. Das sehen die 
Planungen des niederländisch-deutschen Übertra-
gungsnetzbetreibers TenneT vor, der für die Küste 
zuständig ist. 
So ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur die Er-
richtung der Windparks Milliarden-Budgets nach 
sich ziehen, sondern auch die Netzanbindung. Dies 
wird bei aller Euphorie unter Politikern und Verbrau-
chern leicht übersehen.

„Um zu verhindern, dass keine Fehlinvestitionen ge-
tätigt werden, wenn ein geplantes Projekt doch nicht 
zustande kommt, erfolgt der Netzausbau nach strik-
ten Kriterien“, sagt Guido Fricke, Geschäftsführer der 
TenneT Offshore GmbH. Die Gesellschaft übernimmt 
für TenneT die Aufgabe der Integration des auf dem 
Meer erzeugten Windstroms – und sie muss auch die 
Kosten für die Netzanbindung tragen. Zwar wird die 
Summe im Anschluss auf alle Übertragungsnetzbe-
treiber verteilt, aber schon alleine die Vorfinanzie-
rung ist eine gewaltige Herausforderung.

Die bisher realisierten deutschen Offshore-Parks 
haben gezeigt, dass Finanzierung und Bau eines 
solchen Kraftwerks eine komplizierte Angelegen-
heit mit hohen technischen und maritimen Risiken 
sind. Dann können sich Projekte auch schon einmal 
verzögern. Die Bundesnetzagentur hat deswegen 
festgelegt: Erst, wenn die Genehmigungen der Off-
shore-Anlagen vorliegen, der Bauherr einen plausi-
blen Bauzeitplan vorweisen kann, der Baugrund im 
Meer untersucht ist und Verträge über die Bestellung 
der Windenergieanlagen abgeschlossen sind sowie 
eine verbindliche Finanzierung erfolgt ist, muss der 
Übertragungsnetzbetreiber mit der Investition in die 
Anbindung des Parks beginnen. 

Der erste Strom fließt dennoch bereits: Im Mai 
2009 wurde die erste Netzanbindung eines Offshore-
Windparks in Deutschland fertiggestellt. Der dazu-
gehörige Windpark alpha ventus wurde ein knap-
pes Jahr später in Betrieb genommen. Der Strom der 
insgesamt zwölf Windanlagen wird über eine 70 Ki-
lometer lange Stromleitung durch die Nordsee über 
die Insel Norderney und durch den Nationalpark Nie-
dersächsisches Wattenmeer bis zum Umspannwerk 
Hagermarsch geleitet. 

Ebenfalls 2009 installierte TenneT im Projekt 

BorWin1 die mit 200 Kilometern weltweit längste 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung 
(HGÜ) zwischen einem Offshore-Windpark und dem 
Höchstspannungsnetz. Mit einem solchen Kabel kann 
Strom ohne große Verluste über weite Strecken trans-
portiert werden. Dazu wurde allerdings der Bau der 
gigantischen Umwandlungs-Plattform „BorWin al-
pha“ notwendig. Hier wird der von Windkraftanlagen 
produzierte Drehstrom in Gleichstrom umgewandelt, 
um ihn dann über lange Entfernungen bis an Land 
zu transportieren. Dort wird er wieder in Drehstrom 
zurück verwandelt und in das Stromnetz eingespeist.

Bei BorWin 1 zeigt sich, dass technische Anlagen 
im Meer mit ganz anderen Belastungen fertig werden 
müssen als vergleichbare an Land. „Das Salzwasser 
fordert seinen Tribut, genauso wie der starke Wind“, 
sagt Fricke. Auch ein Problem: die Exkremente der 
Seevögel. Vielleicht nicht etwas, woran man bei 
Windenergie als erstes denkt. Aber jeder Autobesit-
zer weiß, welche Schäden der aggressive Vogelkot 
im Lack anrichten kann. All das macht es notwendig, 
dass ein Service-Team von TenneT regelmäßig per 
Helikopter die Anlage inspiziert. 

Völliges Neuland werden etwaige Reparaturmaß-
nahmen der unter Wasser verlegten Stromkabel sein. 
Zunächst muss eines der raren Schiffe gebucht wer-
den. Wie bei einem kaputten Kabel in der Hauswand 
muss das defekte Stück dazwischen entnommen, auf 
das Schiff gehoben und durch ein neues Teil ersetzt 
werden. Das Ganze wird durch Muffen miteinander 
verbunden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand 
sagen, wie oft solche Reparaturen notwendig werden.

Die effiziente Integration erneuerbarer Energie in 
das deutsche Stromnetz ist die Herausforderung der 
kommenden Jahre. Das gilt besonders für den Weiter-
transport der erneuerbaren Energien an Land. Hier 
muss der Netzausbau weiter vorangetrieben werden. 
Das ist eine gewaltigen Aufgabe. In den kommen-
den Jahren werden zu den bisher 20.000 Kilometern 
Stromleitungen – aneinandergereiht so lang wie die 
Hälfte des Erdumfangs – die TenneT bereits betreibt, 
noch mehrere hundert Kilometer dazukommen. Das 
Stromnetz muss angepasst werden, damit der wach-
sende Anteil ökologisch erzeugten Stroms aus dem 
Meer über die Küstenstreifen tatsächlich auch über-
all in Deutschland und Europa in die privaten Haus-
halte und die Unternehmen gelangt. Dies setzt einen 
regulatorischen Rahmen voraus, der notwendige An-
reize für die milliardenschweren Investitionen schafft, 
sowie einen hohen gesellschaftlichen Konsens und 
schnellere Genehmigungsverfahren – diese liegen zur 
Zeit nämlich noch bei acht bis zehn Jahren. ▐ 

Der Kabelt isch verdeutl icht die 
Dimensionen – rund 55 Kilometer 
Kabel sind hier aufgerol lt .

NEULAND FÜR NETZBETREIBER: DIE WARTUNG UNTER WASSER
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beim Kraftwerkspark zu überwinden. Dazu müssen 
sich kommunale Stadtwerke zusammenschließen, 
um einen Kapitalstock zu bilden.“ Die Frage sei eben, 
wie man diese Kräfte bündelt. Mit dieser Frage be-
schäftigt sich die WV Energie AG schon lange. Be-
reits das 1888 gegründete Vorgängerunternehmen 
war ein Zusammenschluss von vielen kleinen bis 
mittelgroßen Gaswerken, die gemeinsam Produkte 
vermarkteten.

Vor vier Jahren kaufte die WV Energie AG das Pro-
jekt Arcadis Ost 1; im kommenden Jahr soll die Ge-
nehmigung für den 19 Kilometer nordöstlich von Rü-
gen geplanten Windpark vorliegen. „Noch herrscht 
bei vielen kleineren Stadtwerken eine Verunsiche-
rung, ob man in das Geschäft mit der Offshore-Wind-
energie einsteigen soll“, sagt Bettelhäuser. Jeder 
Standort hat neue Herausforderungen aufgrund der 
unterschiedlichen Wind-, Wetter- und Bodenbedin-
gungen. Für Arcadis Ost 1 hat WV Energie daher Op-
tionen auf den Erwerb von Anteilen unabhängig der 
endgültigen Größe des Parks vergeben. Eine Option 
bezeichnet in der Wirtschaft das Recht, eine Sache 
zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbar-
ten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Insgesamt 25 
kleine und mittlere Energieversorger sind auf diese 
Weise an Arcadis Ost 1 beteiligt. Sie haben das Recht, 
nicht aber die Pflicht, am Ende der Laufzeit die Option 
auszuüben oder verfallen zu lassen. 

RISIKO STREUEN

Eine andere Form der Beteiligung verfolgt die WV 
Energie AG über das IOLOS-Modell: ein Portfolio 
von Offshore-Windenergieprojekten, die sich in ver-
schiedenen Stadien zwischen Entwicklung, Bau und 
Bestand befinden. Indem man Windparks verschie-
dener Baustadien so zusammenführt, wird das Aus-
fallrisiko vermindert. „Die Energieversorger können 
durch eine Portfolio-Beteiligung die gesellschaftlich 
gewünschten Neuerungen in ihrem Strom-Mix voll-
ziehen, ohne unwägbare Risiken einzugehen“, sagt 
Heinrich Bettelhäuser.

Über den IOLOS-Ansatz könnten die Stadtwerke 
einen Vorteil ausspielen: ihre Bürgernähe, meint der 
WV Energie-Vorstand, denn die regionalen Versorger 
können ihre Kunden ebenfalls an Offshore-Projekten 
beteiligen, etwa über Bonds, Sparbriefe oder Vor-
zugsbeteiligungen. „Momentan herrscht ein erhebli-
cher Bedarf, Kapital solide anzulegen; die festgeleg-
ten Vergütungssätze für Offshore-Windstrom durch 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz schaffen eine si-
chere Basis. Ich glaube daran, dass wir so auch ein-
zelne Bürger aktiv in die Energiewende einbeziehen 
können“, ist das Fazit von Heinrich Bettelhäuser.    ▐

das IOLOS-Modell bündelt die 
Geldströme und ermöglicht es auch 
kleineren kommunalen Energiever-
sorgungsunternehmen, in Offshore-
Wind-Parks zu investieren.
Mehr Infos unter: www.wvag.de, 
www.arcadis-ost-1.de

NEUE CHANCEN FÜR

STADTWERKE
Mit gebündelter Finanzkraft tragen kommunale Energieversorger 
dazu bei, Offshore-Windparks zu realisieren. Auf diese Weise kön-
nen sich auch Bürger an der Energiewende beteiligen.

DANIELA BECKER (TEXT)

Jahrzehntelang war der Energiemarkt in Deutschland 
von den vier großen Energieversorgern dominiert; 
im Zuge der Liberalisierung der Strommärkte in den 
1990er Jahren schien sich deren Wirtschaftsmacht 
noch einmal zusätzlich zu verstärken. Zwanzig Jahre 
später zeichnet sich eine Trendwende ab. Während 
die Konzerne mit den Folgen des Atomausstiegs zu 
kämpfen haben, blüht die Kommunalwirtschaft der-
zeit auf, nicht zuletzt durch den Boom der erneuerba-
ren Energien. Dezentrale Konzepte passen besser zu 
der Struktur der regional verwurzelten Stadtwerke. 

Bei der Offshore-Windenergie scheint der Fall 
zunächst anders gelagert zu sein. Der Bau der Wind-
riesen im Meer ist langwierig, technisch kompliziert 
und vor allem: sehr teuer. Dennoch meint Heinrich 
Bettelhäuser, Vorstand der WV Energie AG: „Die Off-
shore-Windkraft bietet der Kommunalwirtschaft die 
Chance, die Dominanz der großen Energieversorger 

IOLOS

FINANZINVESTOREN

BÜRGERKOMMuNALE ENERGIEVERSORGER
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Nach einem massiven Einbruch im Container- und 
Automobilumschlag im Zuge der Weltfinanzkrise 
im Jahre 2009 werden in diesem Jahr in Bremerha-
ven möglicherweise sogar mehr Container im- und  
exportiert als im Spitzenjahr 2008. Das schafft in den 
Häfen und im Umland gute Perspektiven für Beschäf-
tigung und ist eine wichtige Basis für den deutschen 
Außenhandel. Und zukünftig kommt ein drittes Ju-
wel hinzu: der Offshore Terminal Bremerhaven, kurz: 
OTB. Über ihn, so die Hoffnung der Bremerhavener, 
soll in den kommenden 30 Jahren die Nordsee für 
Windparks erschlossen werden.

Der OTB steht dabei durchaus im Wettbewerb 
mit anderen Häfen, etwa in England und Dänemark. 
Doch Fachleute bescheinigen ihm beste Chancen, 
das Rennen zu machen. Für die Region selbst wäre 
dies ein regelrechtes Konjunkturprogramm. Schon 
heute sind mithilfe der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft BIS 1.500 neue Arbeitsplätze in Bremerhaven 
entstanden. Der Wirtschaftssenator der Freien Han-
sestadt Bremen, Martin Günthner, spricht von einem 
Cluster, das entstanden ist. Mit anderen Hafenstäd-
ten der Region wie Cuxhaven und Bremen arbeite 
man ganz bewusst eng zusammen.

Dabei reicht das Spektrum der angesiedelten 
Unternehmen von klassischen Anlagenbauern wie 
Areva Wind und REpower über den Rotorblattspezia-
listen PowerBlades und die WeserWind GmbH, einer 
Tochter des Konzerns Georgsmarienhütte, bis hin zu 
Logistikern, Zulieferern, Offshore-Trainingszentren 
und Forschungs- und Testeinrichtungen wie das 
Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesys-
temtechnik.

Ein Gutachten der renomierten Unternehmens-
beratung prognos aus der Schweiz kommt zu dem Fa-
zit, dass die Branche sich in der Region so dynamisch 
entwickeln werde, dass in den kommenden Jahren 
bis zu 14.000 Menschen zusätzlich einen Job finden 
könnten. Auch nach der Errichtung müssen die Off-

shore-Windparks laufend technisch betreut werden – 
in diesen besonderen Herausforderungen sehen die 
Gutachter dauerhaft einen regelrechten Jobmotor.

Daher gilt die Aufmerksamkeit der wirtschafts-
politisch Verantwortlichen auch der Fachkräftege-
winnung: Selbst wenn alle vorhandenen personellen 
Kapazitäten gut und zeitnah qualifiziert würden, wird 
sich die Region zukünftig viel stärker als bislang um 
die Zuwanderung von Menschen aus ganz Deutsch-
land und Europa kümmern. 

Derweil läuft die Umsetzung des OTB-Konzep-
tes auf Hochtouren. Zur Zeit findet die Auswahl der 
möglichen Investorengemeinschaften durch die 
Hafenmanagement-Gesellschaft bremenports statt. 
Spätestens in drei Jahren soll der Hafen für die ersten 
Offshore-Konsortien nutzbar sein. Bis zu 160 der gi-
gantischen Windanlagen sollen in Bremerhaven pro 
Jahr vormontiert, zwischengelagert und ausgeliefert 
werden. Das wären rund ein Drittel aller Anlagen, die 
im Durchschnitt pro Jahr in den kommenden Jahr-
zehnten in der Nordsee aufgestellt werden sollen. 
Damit wäre der OTB der wohl wichtigste europäische 
Offshore-Hafen der Nordsee. Profitieren könnte er na-
türlich auch von der Energiewende. Bereits im Janu-
ar 2010 beschloss der Senat den Bau des OTB sowie 
weitere umfangreiche infrastrukturelle Maßnahmen 
wie die Erschließung eines 200 ha Gewerbegebietes 
direkt nebenan. Nun wird man an der Weser von der 
politischen Energiewende auf nationaler und inter-
nationaler Ebene bestätigt.

Fragt man die Bremerhavener nach dem Ausbau 
des Offshore-Terminals, ist die Aussage trotz der He-
rausforderungen klar positiv. „Es ist die größte regi-
onalwirtschaftliche Chance, die wir seit mehr als 50 
Jahren haben. Und deshalb zieht hier in der Stadt je-
der mit“, so Martin Günthner. 

Bleibt zu hoffen, dass auch der Rest der Republik, 
ob in Berlin oder Bayern, verstanden hat, welchen 
Beitrag die Region zur Energiewende leistet.  ▐

Schon jetzt ist Bremerhaven Sitz 
vieler Zulieferer der Offshore

Windindustrie. Gigantische Bau
tei le stechen von hier aus in See.

OFFSHORE TERMINAL 

BREMERHAVEN
An der Wesermündung herrscht Aufbruchstimmung. 
Nicht nur wegen des Höhenfluges des SV Werder 
Bremen, sondern vor allem wegen der glänzenden 
Perspektiven für die wichtigsten Häfen des Landes. 

UNOFOLIO REDAKTION (TEXT)

TECHNISCHE dATEN OTB

Betriebszeit: 
24 h/Tag, 365 Tage/Jahr

Kailänge:  500 m
Liegeplätze:  2 bis 3
Sollwassertiefe: 14,1 m
Schwerlastplatte
am Kai:  70 m breit, 
 500 m lang
Terminaltiefe:  498 m
Fläche:  ca. 25 ha
Leistungsfähigkeit: 
 technisch 160 WEA/Saison
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Die Geschichte von A2SEA ist die Geschichte der 
Offshore-Windenergie. Vor etwa zehn Jahren wurde 
das Unternehmen durch einen dänischen Experten 
als Ein-Mann-Unternehmen gegründet. Sein Ziel 
schon vor zehn Jahren: die gesamte Logistik auf See 
bei der Errichtung aus einer Hand zu organisieren. 
Er hatte den Mut, in dieses Thema der Energieerzeu-
gung hinein zu investieren, als man von einer echten 
Branche noch gar nicht sprechen konnte, als noch 
vieles unklar und unsicher war. Jedes Projekt war 
ein isoliertes Einzelprojekt; über echte Synergien 
wurde kaum nachgedacht. Von einer Wind-Energie-
Industrie, wie sie heute schrittweise entsteht, war 
man (see-)meilenweit entfernt. A2SEA wuchs trotz-
dem oder gerade deshalb von Beginn an kräftig. Es 
war eines der ersten Unternehmen, die integrierte 
Konzepte aus einer Hand anboten. So wurde das Un-
ternehmen mehrmals national und international mit 
Preisen ausgezeichnet. „Wir gehören im Offshore-
Windmarkt schon fast traditionell zu den sogenann-
ten ´First Movern´“, so Kaj Lindvig, Geschäftsführer 
beim dänischen Schiffsbauer. „Wir versuchen da-
durch Wettbewerbsvorteile zu erreichen, dass wir 
unsere hochspezialisierten Schiffskonstruktionen 
so weiterentwickeln, dass wir immer schon eine Lö-
sung anbieten können, wenn die Windparkerrichter 
ihre zukünftigen Anforderungen formulieren.“ Diese 
Philosophie sorgt seit inzwischen mehr als 10 Jah-
ren dafür, dass die A2SEA-Teams und ihre Schiffe bei 
vielen Offshore-Windparks der ersten Stunde dabei 
waren. Da es in der Offshore-Winderzeugung tradi-
tionell immer eher zu wenige geeignete Teams und 
Schiffe gab, konnte das Unternehmen mit guten Er-
gebnissen aufwarten.

Seit kurzem steigt nun die Zahl der geplanten 
und in Realisierung befindlichen Windparks rund 
um den Globus dynamisch an. Dadurch steigt zu-
gleich der rein zahlenmäßige Bedarf an Spezial-
schiffen mit. Außerdem denken die Investoren 

ALLES AN BORD

darüber nach, wie sie das bisherige teure Projekt-
geschäft  industrialisieren und damit auch kosten-
günstiger gestalten können. Für die meist mittel-
ständischen Zulieferer und Dienstleister wie etwa 
den Schiffbauer und Logistiker A2SEA entstehen 
dadurch ganz neue technologische und organisato-
rische Innovations- sowie finanzielle Investitionsan-
forderungen.

Um diese erfüllen zu können, hat man die beiden 
ganz großen europäischen Offshore-Windpark-Play-
er DONG Energy und Siemens Wind Power als neue 
Gesellschafter sprichwörtlich ins Boot geholt.

Gemeinsam entwickelt man zur Zeit völlig neue 
Schiffskonzepte. Sie erlauben es den Investoren, 
erheblich schneller und noch sicherer große Wind-
parks in tieferen Gewässern wie der offenen Nordsee 
zu errichten. 

Um es einmal bildlich darzustellen: Das Schiff 
der allerneuesten Generation mit dem Namen SEA 
INSTALLER ist größer als ein Fußballfeld, kann mit 
seinen vier 83 Meter langen Stelzenbeinen Anlagen 
in einer Wassertiefe von bis zu 45 Metern installieren 
und damit nahezu in allen wesentlichen Bereichen 
der Nordsee operieren. Auf dem Deck sind zwei Krä-
ne installiert, der größere der beiden hat eine Höhe 
von 94 Metern und kann ein Gewicht von 800 Ton-
nen, in Ausnahmefällen sogar 900 (!) Tonnen heben. 
Das sind mehr als 20 vollbeladene Trucks. An Bord 
können bis zu 60 Menschen mehrere Tage auf See 
verbringen und so insbesondere die wenigen, wetter-
bedingt ruhigen Tage auf See optimal nutzen. 

Nur wenn es in den kommenden Jahren weitere 
strategische Allianzen wie zwischen dem Schiffbau-
er und Logistiker A2SEA, dem Technologiekonzern  
Siemens und dem Energieerzeuger DONG Energy 
gibt, werden die weltweite Energiewende und damit 
auch die Erreichung wichtiger klimapolitischer Zie-
le auch für die beteiligten Industrien und Investoren  
attraktiv und realisierbar. ▐ 

der dreh- und Angelpunkt eines jeden  
Offshore-Wind-Projektes ist dessen Errichtung. 
Hierfür sind Team-Intelligenz, Erfahrung und 
viel Mut erforderlich. die – meist – „harten 
Jungs“, die dieses Geschäft auf hoher See 
betreiben, gelten als moderne Wikinger.
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Das Schiff „SEA JACK“ steht bei 
der Instal lation einer Windturbine 
auf seinen vier Stelzen.
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AUGENBLICK

Offshore – die offene See. Hier war schon immer viel zu gewinnen und viel 
zu verlieren. Man möchte kein Windrad sein, soviel steht fest. Glücklicher-
weise wird den Stahlkolossen wenig Sensibilität nachgesagt. Stoisch harren 
sie aus und entreißen dem Wind seine Kraft, umdrehung für umdrehung, 
leiten ihn weiter an weniger bemitleidenswerte Kabel. diese liegen still in der 

tiefen schwarzen See, unbeeindruckt von den Megawatt in ihrem Inneren. 
Wir sitzen derweil im Trockenen und verschwenden keinen Gedanken mehr 
an den ursprung unserer Elektrizität. die war mal Nordseesturm und wird 
jetzt als laues Lüftchen aus dem Föhn gepustet, damit wir uns nicht an 
nassen Haaren unterkühlen. Vielen dank, ihr Windräder!



Aus Visionen Werte schaffen.

Erneuerbare Energien im Aufwind – HOCHTIEF bietet Lösungen 

für die optimale Infrastruktur.

Wir realisieren schon seit vielen Jahren klimaschonende Wind-, Wasser- 

und Geothermie-Kraftwerke. Das Interesse an der Stromerzeugung 

aus regenerativen Quellen steigt ständig. Damit wachsen unsere 

Aufgaben. HOCHTIEF stellt sich den Herausforderungen mit Know-

how, Erfahrung, speziell entwickelten Geräten und seiner Innovations-

kraft. Unsere Lösungen überzeugen technisch und wirtschaftlich. 

Auf dem Wasser und an Land sorgen wir für die notwendige Infra-

struktur. Ob beim Netzausbau oder bei der Energiespeicherung – 

überall, wo ein neuer Wind weht, steht HOCHTIEF bereit.

Wir informieren Sie gerne.

Tel.: 0201 824-3834 oder info@hochtief.de
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www.hochtief.de
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