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Vor der heutigen Konferenz der Wirtschafts- 
und Verkehrsminister/-senatoren der nord-
deutschen Küstenländer in Cuxhaven wurde 
in einer Offshore-Veranstaltung, an der auch 
Vertreter des ZDS teilnahmen, mit dem 
folgenden Appell die Bundesregierung aufge-
fordert, der Offshore-Windenergie nunmehr 
endlich durch Wort und Tat zu den dringend 
erforderlichen Wachstumsimpulsen zu verhel-
fen:  

� Der Industriestandort Deutschland braucht 
für die Energiewende eine gemeinsame 
Vision anstelle ineffizienter regionaler Ver-
teilungsdiskussionen. 
 

� Das EEG und seine Begleitregelungen 
müssen kurz-, mittel-, und langfristig alle 
Bausteine der Energiewende in deren Be-
sonderheit, in deren Entwicklung und in 
deren Zusammenspiel erkennen und stüt-
zen. 
 

� Wir brauchen Bestandssicherheit für die 
Offshore-Windenergie-Projekte, die sich 
derzeit im Bau befinden.  

 
� Wir brauchen Planungssicherheit bezogen 

auf die geltenden EEG-Regelung für die 
Offshore-Projekte auf dem Ausbaupfad bis 
2020.    ……………………………  
                               

� Das „Stauchungsmodell“ muss in seiner 
Zielsetzung und Funktion für die Investiti-
onen in die Energiewende erhalten bzw. 
weiterentwickelt werden.        . 
 

� Die systemimmanent langen Planungsho-
rizonte in der Offshore-Windindustrie er-
fordern eine verlässliche Fixierung der 
steuerbaren, investitionsrelevanten Rah-

menbedingungen zwischen Genehmi-
gungszeitpunkt und Inbetriebnahme. 

 
� Offshore-Projekte dürfen nicht durch 

überzogene naturschutzfachliche oder 
technische Anforderungen behindert oder 
eingeschränkt werden.          .  
 

� In der Deutschen Nord- und Ostsee soll-
ten und können bis zu Jahr 2020 Anlagen 
mit 6 bis 7 Gigawatt installierter Leistung 
realisiert werden, um  die bestehende In-
dustrie zu erhalten, Folgeprojekte zu reali-
sieren und Kostensenkungspotenziale zu 
generieren.  

 
� Die Übertragungsnetzbetreiber, beson-

ders die TenneT TSO GmbH, müssen ih-
ren Verpflichtungen zum planmäßigen 
Netzausbau auf dem Meer und an Land 
nachkommen. Sollten sie nach den Ver-
besserungen der Netzausbau-Rahmen-
bedingungen in den letzten Monaten dazu 
immer noch nicht in der Lage sein, so 
muss die Bundesregierung handeln.  

 
� Der Bund muss sich am Ausbau der 

Hafeninfrastruktur und bei den Werften 
finanziell beteiligen, da es sich bei der 
Energiewende um eine gesamtgesell-
schaftliche nationale Aufgabe handelt.  

 
� Die Offshore Windenergie-Branche muss 

die verbesserten Rahmenbedingungen 
und die Anstrengungen von Bund und 
Ländern honorieren und ihre Bemühungen 
zur zügigen Errichtung von Offshore 
Windenergie-Parks intensivieren. 
 

� Die Bundesregierung muss noch in 2013 
planungsverlässliche gesetzliche Grund-
lagen schaffen, sei es im Rahmen des 
EEG oder durch ein zeitlich vorgeschalte-
tes Übergangsgesetz, damit die notwendi-
gen Investitionen in 2014 und 2015 ausge-
löst werden können. Ansonsten ist auch 
mit Arbeitsplatzabbau entlang der gesam-
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ten Wertschöpfungskette der Offshore-
Windindustrie zu rechnen. Die gesetzli-
chen Grundlagen  müssen die offshore-
spezifischen Kostensenkungspotentiale 
berücksichtigen, die erst mittelfristig geho-
ben werden können, und das auch nur bei 
kontinuierlichem Ausbau und sicheren 
Rahmenbedingungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


