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Das Versprechen war klar, der Weg
zum ehrgeizigen Ziel genau defi-
niert. Windräder mit einer Leis-

tung von rund zehn Gigawatt wollte die
deutsche Stromindustrie bis zum Jahr
2020 vor den Küsten Deutschlands in
Nord- und Ostsee installieren. Acht große
Atomkraftwerke könnten so ersetzt wer-
den. Bis 2050, so der ehrgeizige Plan, soll-
ten sogar 25 Prozent des deutschen
Strombedarfs aus klimafreundlichen Off-
shore-Windparks gewonnen werden.
Vorweg gehen wollten ausgerechnet

die vier deutschen Stromversorger RWE,
E.on, Vattenfall und EnBW. Wie die um-
weltfreundliche Zukunft aus ihrer Sicht
aussehen soll, haben sie in unzähligen
Hochglanzbroschüren für Investoren und
Kunden aufgezeichnet: Hunderte Wind-
parks – allesamt 20 bis 40 Kilometer von
den deutschen Küsten entfernt – liefern
über eigens errichtete Höchstspannungs-
trassen riesige Mengen CO2-freien Strom
in alle Teile Deutschlands. Millionen
Haushalte und Industriebetriebe werden
durch den auf See konstant wehenden
Wind mit sauberer Energie versorgt. 
Eingeläutet werden sollte die neue Ära

mit der Inbetriebnahme des Forschungs-
windparks Alpha Ventus im Frühjahr ver-
gangenen Jahres. Nach kurzem Probe -
betrieb, so hatten die Strombosse damals
feierlich verkündet, sollten Schlag auf
Schlag weitere Offshore-Windparks in
Deutschland entstehen und alte Kohle-
meiler überflüssig machen.
Doch geschehen ist seitdem wenig –

zumindest in Deutschland. Während E.on
und Co. im Ausland einen Windpark nach
dem anderen errichten, sicherten sich die
Konzerne in hiesigen Gewässern haupt-
sächlich Lizenzgebiete. Einen eigenen
funktionsfähigen Offshore-Park baute bis-
lang nur EnBW. Baltic 1 heißt der Ostsee-
Winzling, der mit 48 Megawatt Leistung
nicht einmal an den von Vattenfall, EWE
und E.on betriebenen Forschungswind-
park Alpha Ventus herankommt.
RWE hat noch gar keine Offshore-An-

lage in Deutschland errichtet. Und E.on,
weltweit einer der größten Betreiber sol-
cher Windparks, will im Laufe der nächs-
ten Monate entscheiden, ob die Investi -
tionsmittel für ein Großprojekt in der

Nordsee endgültig freigegeben werden.
Genau das jedoch hat der Vorstand auch
schon im vergangenen Jahr behauptet.
Das Zögern der Konzerne hat gute

Gründe. Hinter den Kulissen nämlich ver-
suchen die Stromlobbyisten, bei der Bun-
desregierung bessere Konditionen für ihre
Offshore-Windparks durchzusetzen – nicht
zum ersten Mal. Bereits vor zweieinhalb
Jahren hatte die Branche nach  einem
 Krisengipfel die Fördersätze von ursprüng-
lich geplanten 9 Cent pro Kilowattstunde
auf 15 Cent anheben können. Nun sollen
die Verbraucher über die sogenannte
EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien-Ge-
setz) sogar über 18 Cent pro Kilowattstun-
de für Offshore-Strom bezahlen.
Das ist dreimal so viel, wie Strom an

den Spotmärkten kostet, und mehr als
doppelt so viel, wie Windparkbetreiber
an Land für ihren Ökostrom erhalten. 
Die Argumente, die von den Strombos-

sen beim Bundesumweltministerium in
Berlin für die neuerliche Preisrunde vor-
gebracht werden und die eine Studie der
Wirtschaftsberatungsgesellschaft KPMG
zusammenfasst, sind nicht neu.
So seien Umwelt- und Küstenschutz-

auflagen im Vergleich zu anderen EU-
Ländern in Deutschland deutlich höher

und teurer. Der zügige An-
schluss von Windparks an
das Stromnetz sei nicht si-
chergestellt. Außerdem sei-
en viele Banken immer
noch nicht bereit, Geld in
riskante und zudem auch
noch sehr langfristig ange-
legte Projekte zu investie-
ren.
Mit höheren Fördersät-

zen, so das Argument, kön-
ne genau diese Blockade
aufgehoben werden. Und
damit der Aufschrei der
Empörung nicht zu laut
wird, hat man sich eine ver-
meintlich kostenneutrale
Lösung einfallen lassen. So
soll der Vergütungssatz
zwar erheblich angehoben,
die Dauer der Förderung je-
doch gleichzeitig gekürzt
werden. Im Gespräch sind
9 statt heute rund 14 Jahre.
Der Gesamtaufwand, ar-

gumentiert die Stromlobby,
bleibe damit für Staat und
Bürger gleich. Nur die Fi-
nanzierung durch die Ban-
ken werde erheblich leich-
ter. Ansonsten ergäben sich
keine größeren Vor- oder
Nachteile. 
Doch das ist nur ein Teil

der Wahrheit. Zumindest
in den ersten neun Jahren müssten die
Stromkunden deutlich höhere EEG-Um-
lagen auf ihren Rechnungen befürchten.
Und das bei gewaltigen Zusatzrenditen
für die Stromkonzerne. Für die nämlich
wäre die Durchsetzung des Modells ein
echter Coup. Sie erhielten die Förder -
beträge in einem deutlich kürzeren Zeit-
raum und könnten den Strom aus den ab-
geschriebenen Anlagen nach neun Jahren
zu Marktpreisen verkaufen. 
Damit wäre nicht nur der Wert der Be-

treibergesellschaften in den Bilanzen der
Stromkonzerne höher. Auch die Rendite
der Offshore-Windparks stiege gewaltig
an. Je nach Ausgestaltung von derzeit
rund sieben auf bis zu zwölf Prozent,
heißt es in Berechnungen der KPMG. 
Mit neu errichteten konventionellen

Kohle- oder Gaskraftwerken sind solche
Renditen schon lange nicht mehr zu er-
zielen. Und dennoch kann sich das zu-
ständige Bundesumweltministerium of-
fenbar mit dem Modell anfreunden. Aus
ganz pragmatischen Gründen: Der bishe-
rige Bau von Offshore-Windparks, heißt
es dort, liege so weit hinter der Planung,
dass man inzwischen schon froh sei, wenn
überhaupt etwas passiere. 
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Die Errichtung von Windparks 
in der deutschen  Nord- 

und Ostsee verzögert sich. Nun
drängen die Stromkonzerne 
auf eine bessere Vergütung. 

Alpha-Ventus-Windrad
Flaute vor deutscher Küste


