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Einführung
Prof. Dipl.-Ing. Hans Helmut Schetter

Nach vielen Jahren engagierten und prägenden Mitwirkens scheidet Dr. Hans-Joachim 
Wolff auf eigenen Wunsch aus unserem Kuratorium aus. Als herausragender Vertreter 
unseres Berufsstandes verbindet Dr. Wolff Kompetenz, Kreativität und Kundenorien-
tierung in höchstem Maße. Die Stiftung Bauwesen verbindet ihren Dank mit allen guten 
Wünschen für die Zukunft.

Gleichzeitig heißen wir drei neue Mitglieder im Kuratorium herzlich willkommen.

Prof. Dr. Wolfram Ressel,
Rektor der Universität Stuttgart, Inhaber des Lehrstuhles für Straßenplanung und Straßen-
bau und geschäftsführender Direktor des Institutes für Straßen- und Verkehrswesens

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Oliver Fischer,
Ordinarius für Massivbau an der TU München und 
Mitglied in der Kollegialen Leitung des Materialprüfungsamts für das Bauwesen 
der Technischen Universität München (MPABAV)

Min.-Direktor a.D., Rechtsanwalt Michael Halstenberg,
HFK Rechtsanwälte Düsseldorf

Wir freuen uns auf gemeinsames erfolgreiches Wirken für die Stiftung.

Das Thema unserer heutigen Tagung lautet: „Energiewende – Herausforderung für 
das Bauwesen“. Es knüpft nahtlos an unsere letzte Tagung in 2011 zum Thema „Groß-
projekte in der Demokratie“ an. Meine Einleitung habe ich damals beendet mit der Frage:
„ ... wenn wir schon mit aktuellen Großprojekten der Infrastruktur größte Probleme 
haben, wie wollen wir dann erst die Energiewende schaffen – ein Großprojekt ungleich 
größerer Dimension, besser gesagt ein Jahrhundertprojekt ...“

Wie gehen wir Bauleute mit Großprojekten um? Im Normalfall wird das Projekt sorg-
fältig durchdacht, Technik und Ablauf werden detailliert geplant. Die Auswahl des 
Projektleiters hat höchste Priorität, denn er bestimmt wie ein Dirigent Zusammensetzung 
und Zusammenspiel des „Orchesters“. Masterplan und milestones bestimmen den Weg, 
lassen Abweichungen frühzeitig erkennen und ermöglichen rechtzeitiges Gegensteuern.

Einführung
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Sollte trotz aller Sorgfalt und Professionalität, z. B. durch höhere Gewalt, ein Krisenfall
eintreten, wird diesem durch Einsetzen einer task force begegnet, das Projekt wird zumin-
dest vorübergehend zur Chefsache.

Nach dem Unglücksfall in Fukushima, der Havarie eines Kernkraftwerkes, konnte nie-
mand zur Tagesordnung übergehen. In Japan hatten wir es mit einem dramatischen Kri-
senfall und notwendigen Sofortmaßnahmen zu tun. Deutschland allerdings hätte die 
Chance gehabt, die richtigen Lehren zu ziehen, um dann angemessen entscheiden und 
handeln zu können. Stattdessen haben wir mehrere Kernkraftwerke quasi über Nacht 
abgeschaltet und das Jahrhundertprojekt der Energiewende ohne Masterplan und Groß-
projektleiter gestartet. Hinzu kommt, dass sich durch die ad hoc Abschaltung und die 
nachfolgende störungsfreie Stromversorgung in weiten Teilen unserer Bevölkerung der 
Eindruck etabliert hat, dass jene Kernkraftwerke per se überfl üssig waren und lediglich 
dem Gewinnstreben der Energieversorger dienten.

Eineinhalb Jahre später ist die Energiewende in schwierigem Fahrwasser. Föderale Ein-
zelmaßnahmen unserer Bundesländer sind nicht abgestimmt und fügen sich nicht inein-
ander. Das schneller als erwartet steigende Angebot erneuerbarer Energien, insbesondere 
aus Sonne und Wind, ist wegen fehlender Stromtrassen und Speichertechnologien nur 
bedingt nutzbar. Außerdem ist die korrespondierend erforderliche Grundlastfähigkeit 
bezüglich Bedarf nicht prognostizierbar und somit die entsprechenden Kraftwerke, wenn 
wir nicht bereit sind für ihre Verfügbarkeit zu bezahlen, nicht mehr investitionsfähig. 
In unsere Marktwirtschaft muss zunehmend mit Reglementierungen eingegriffen werden.
Die Stromversorgung droht Richtung Planwirtschaft abzugleiten.

Verlassen wir diese gesellschaftspolitische Betrachtung und wenden uns unseren Inge-
nieuraufgaben zu. Die Energiewende ist gerade auch für das Bauwesen und insbeson-
dere für Bauingenieure eine große und prioritäre Herausforderung. Wir müssen uns im 
besten Sinne unseres Stiftungsgedankens artikulieren und mit Können und Kreativität zu 
Lösungen beitragen.

Zu vielen Problemstellungen können Bauingenieure allein oder interdisziplinär Antwor-
ten geben. Als Generalisten stehen sie für Projektmanagement und Logistik. Das Thema 
Speicherung von Energie eröffnet ein weites Feld für Erfi ndergeist und Technik. Sicher-
heit gegen Naturgewalt, aber auch gegen Terrorismus, betrifft nicht nur neue Konzepte, 
sondern Kernkraftwerke im In- und Ausland, auch bereits abgeschaltete. 

Unsere Gesellschaft hat ein Stück weit das Vertrauen in Technik verloren. Dies gilt es 
zurückzugewinnen. Dazu gehören dann auch Führungspersönlichkeiten „denen man es 
zutraut“. Technik und Großprojekte brauchen Gesichter! 

Hans Helmut Schetter
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Es macht keinen Sinn, den ordnungspolitischen Fehlstart der Energiewende mit Häme zu 
begleiten. Im Gegenteil, wir treten an für Chancen, die im Gelingen liegen. Die Beseiti-
gung des Risikofaktors Kernenergie entspricht mehrheitlichem Willen unserer Gesell-
schaft und wird im Erfolgsfall zur Nachahmung durch andere Länder führen. Dies eröff-
net dann auch neue Chancen für den Export unserer Ingenieurskunst. Und nicht zuletzt 
kann man die Prognose wagen, dass am langen Ende erneuerbare Energie aus Sonne Wind 
und Wasserkraft preiswert sein muss, denn um Franz Alt zu zitieren: „die Sonne schreibt 
keine Rechnung“. 

Auf diesem Weg stellen wir Bauleute uns der Herausforderung – unsere Tagung will einen 
Beitrag leisten.

Einführung
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Offshore Windparks – Chance und Herausforderung für die Bauindustrie

Offshore Windparks – Chance und Herausforderung für die 
Bauindustrie 
Dr. Jochen Keysberg

1. Entwicklung Offshore-Windenergie

1.1 Anteil der Energieträger an der Bruttostromerzeugung

Die Bundesregierung hat den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
(EE) politisch beschlossen. Bis zum Jahr 2020 soll ein Anteil von 35% erreicht werden, 
was eine Verdoppelung des Anteils gegenüber dem Jahr 2010 (17%) bedeutet (s. Abb. 1).
Ende 2011 wurde in Deutschland ein Anteil der EE an der Stromproduktion von 20% er-
reicht. An der gesamten Stromproduktion erreichten die Erneuerbaren Energien hinter der 
Braunkohle (25%) den zweiten Platz (s. Abb. 2).

Im Bereich der Windenergie (onshore und offshore) wurden bis Mitte 2012 in Deutsch-
land insgesamt 30 GW Leistung installiert. Davon hat die Offshore-Windenergie nur 
einen sehr kleinen Anteil (ca. 220 MW). Dies soll sich jedoch dramatisch ändern. Bis zum 
Jahr 2020 sollen insgesamt 10 GW Offshore-Leistung installiert werden. In den nachfol-
genden 10 Jahren 2020-2030 sollen weitere 15 GW installiert werden, so dass insgesamt 
25 GW im Jahr 2030 erreicht werden.

1.2 Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energien

Zur Erreichung des energiepolitischen Ziels, 35 % der Energieversorgung bis 2020 mit EE 
zu decken, wurde der Nationale Aktionsplan für erneuerbare Energien (NREAP) erstellt, 

Abb. 1:  Anteil des Stroms aus regenerativen Energiequellen 2000-2050 
 Quelle: BDEW, 23.01.2012, eigene Darstellung
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der die Wachstumsschritte der einzelnen Energieträger bis zum Jahr 2020 beschreibt. Die 
Bundesregierung hatte den Nationalen Aktionsplan im Sommer 2010 auch der Europä-
ischen Kommission übermittelt. 

Der Nationale Aktionsplan sieht im Jahr 2020 eine Gesamtkapazität von erneuerbaren 
Energieerzeugungssystemen von fast 111 GW vor (s. Abb. 3). Hiervon entfällt der größte 
Anteil auf die Photovoltaik (51,8 GW), gefolgt von Onshore-Windkraft (35,8 GW), Off-
shore-Windkraft (10,0 GW), Biomasse (8,8 GW), Wasserkraft (4,3 GW) und Geothermie/
Erdwärme (0,3 GW).

Die Zubau-Ziele in der Dekade 2010 – 2020 erfordern größte Anstrengungen und eine 
Beibehaltung der bisherigen jährlichen EE-Wachstumsraten. Eine besondere Rolle kommt 
dabei dem Ausbau der Offshore-Windenergie zu, die im Jahr 2010 noch einen fast 
unbedeutenden Anteil an der installierten Leistung hatte. 

Im Ergebnis soll gemäß des Nationalen Aktionsplans im Jahr 2020 der festgelegte 
EE-Anteil von 35 % erreicht werden. Gelänge es bis 2020 parallel zudem auch den Strom-
verbrauch von 604 TWh (2010) um jährlich ca. 0,7 % auf 561 TWh (2020) zu senken, 
wäre sogar ein EE-Anteil von 38,6 % möglich. 

Die Erzeugungsform Offshore Wind hängt hinter den Entwicklungen der anderen 
Erzeugungsarten weit hinterher und muss in den nächsten Jahren eine deutlich stärkere 
Dynamik erreichen als in der Vergangenheit. Der Nationale Aktionsplan sieht für das 
Jahr 2020 im Offshore-Wind-Bereich eine Gesamtkapazität von 10,0 GW vor, was 
einem durchschnittlichen jährlichen Zubau von ca. 990 MW (knapp 1,0 GW) im Zeitraum 
2010 – 2020 entspräche.

Abb. 2:  Anteil der Energieträger an der Bruttostromerzeugung in Deutschland 2011
 Quelle: BDEW, 23.01.2012
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Berücksichtigt man, dass diese Zubau-Raten in den Jahren 2011 und 2012 nicht erreicht 
wurden, muss die jährliche Zubaugeschwindigkeit von 990 MW auf ca. 1.238 MW p. a. 
erhöht werden (1.238 MW p. a. für die kommenden 8 Jahre). Dies entspricht ungefähr 
4,3 Windparks pro Jahr mit einer Größe von jeweils 80 Turbinen á 3,6 MW (Turbinen-
größen werden steigen). Am 30.06.2012 waren in Deutschland 52 Offshore-Windenergie-
anlagen mit einer Kapazität von ca. 200 MW am Netz (Quelle: DEWI GmbH, August 
2012). Angesichts dieser Zahlen ist absehbar, dass erhebliche Anstrengungen unternom-
men werden müssen, um die ambitionierten Ausbauziele bis 2020 zu erreichen. In der 
zweiten Offshore-Ausbaustufe von 2020 – 2030 sollen zusätzlich weitere 15 GW instal-
liert werden, wodurch sich die Zubau-Geschwindigkeit auf ca. 1.500 MW p.a. nochmals 
erhöhen würde. 

Zum besseren Verständnis der baulichen Aufgaben zur Erreichung des Ausbauziels des 
Nationalen Aktionsplans sind exemplarisch für die einzelnen Infrastrukturen die durch-
schnittlichen jährlichen Zubauraten im Zeitraum 2010 – 2020 für die vier wichtigsten 
Energieträger als anschauliche Anlagenzahl rechnerisch ermittelt worden. Hier ergibt sich 
folgendes Bild: 

Photovoltaik (3.450 MW p.a.) z.B. 115.000 Photovoltaikanlagen á 30 kWp p.a. 
Offshore Wind (990 MW p.a.) z.B. 215 Windkraftanlagen á 4,6 MW p.a. 
Onshore Wind (870 MW p.a.) z.B. 250 Windkraftanlagen á 3,5 MW p.a. 
Biomasse (490 MW p.a.)  z.B. 980 Biogasanlagen á 500 kW p.a.

Abb. 3:  Entwicklung der installierten Leistung aus erneuerbaren Energien bis 2020 in GW 
 Quelle: BMU, Mai 2011, eigene Darstellung
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Die Wasserkraft und die Geothermie sind nur von untergeordneter Bedeutung und sollen 
hier nicht weiter vertieft werden. Die jeweiligen Anlagengrößen entsprechen durch-
schnittlichen Kapazitäten bereits installierter Systeme bzw. berücksichtigen die Größen-
entwicklung bis 2020. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Windenergie insgesamt (onshore und 
offshore) nach dem nationalen Aktionsplan an der Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien eine wichtige Rolle einnehmen und im Jahr 2020 mit insgesamt ca. 104,4 TWh 
ca. 50 % des produzierten EE-Stroms (216,9 TWh) erzeugen wird. Der gesamte Wind-
strom wird hiernach im Jahr 2020 zu ca. 70 % onshore (72,7 TWh) und zu ca. 30 % off-
shore (31,7 TWh) produziert. In Deutschland wurden 2011 fast 50 TWh Windstrom (ons-
hore und offshore) in die Netze eingespeist, was einem Anteil von über 8 % an der 
gesamten deutschen Stromerzeugung entspricht. Der Anteil der Windenergie an der ge-
samten Bruttostromerzeugung soll in Deutschland bis zum Jahr 2050 bei ca. 50 % liegen.

1.3 Anzahl geplanter Offshore-Windparks in Deutschland 

In der deutschen Nord- und Ostsee sind insgesamt 90 Offshore-Windparks geplant, davon 
74 in der Nordsee und 16 in der Ostsee. Planungsrechtlich sind die Standorte bereits fest-
gelegt (s. Abb. 4).

Je nach Lage der Windparks sind verschiedene Genehmigungsbehörden zuständig. Inner-
halb der 12-Seemeilen-Zone (SMZ; 22,2 km Küstenentfernung) sind dies die jeweils 

Abb. 4:  Anzahl geplanter Offshore-Windparks in Deutschland 
 Quelle: IWR / BMU, Stand: September 2012, eigene Darstellung
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angrenzenden Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern. Außerhalb der 12-Seemeilen-Zone, in der so genannten Ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ), ist die Genehmigungsbehörde das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie (BSH). 

Der Großteil der geplanten Windparks befi ndet sich außerhalb der 12-Seemeilen-Zone 
und wird vom Land aus nicht zu sehen sein. Die deutschen Offshore-Anlagen stehen 
durchschnittlich in einer Küstenentfernung von 51 km und einer Wassertiefe von ca. 28 m. 
Dies ist durch mehrere Faktoren bedingt: 

Intensive Nutzung der deutschen Küstengewässer durch die Schifffahrt • 
Militärisches Übungsgebiet für Marine und Luftwaffe • 
Wirtschaftliche Nutzung als Fischerei- oder Kiesabbaugebiet • 
Naturschutz im Küstenbereich der Nord- und Ostsee (u.a. Nationalpark Wattenmeer) • 
Landschaftsbild (kaum Sichtbarkeit vom Festland aus)• 

In der Nordsee sind bisher zwei Windparks in Betrieb gegangen (Alpha Ventus, BARD 
Offshore I). Bisher wurden 24 Windparks mit einer Gesamtleistung von ca. 7.900 MW 
genehmigt, von denen sich sieben in Bauvorbereitung bzw. im Baustadium befi nden 
(BARD Offshore [2. BA], Borkum West II, Global Tech I, Meerwind Süd/Ost, Nordsee 
Ost, Riffgat, DanTysk). In den Jahren 2013 ist der Baubeginn von 3 Windparks (Amrum-
bank West, Borkum Riffgrund I, MEG Offshore I) und 2014 von insgesamt 14 Windparks 
geplant. 48 weitere Projekte befi nden sich noch im Genehmigungsverfahren.

Abb. 5:  Genehmigte Offshore-Windenergieanlagen in Deutschland 
 Quelle: BMU, Stand: September 2012, eigene Darstellung
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In der Ostsee ist ein Windpark in Betrieb (Baltic I). Bisher wurden 16 Windparks mit einer 
Gesamtleistung von ca. 1.200 MW genehmigt. Derzeit ist kein Projekt im Baustadium. Im 
Jahr 2013 ist der Baubeginn eines Windparks (EnBW Baltic 2, ehem. Kriegers Flak) und 
2014 von 3 Projekten (Arconabecken Südost, GEOFReE, Wikinger) geplant. Elf weitere 
Projekte befi nden sich noch im Genehmigungsverfahren. 

1.4  Planungsstand Offshore-Windparks 

In Nord- und Ostsee soll bis 2014 der Baubeginn der bereits genehmigten Windparks mit 
einer Gesamtleistung von knapp 9.100 MW in Nord- und Ostsee erfolgt sein (Nordsee: 
7.900 MW, Ostsee 1.200 MW). Zusätzlich befi nden sich weitere 59 Windparks in Nord- und 
Ostsee mit einer Gesamtleistung von ca. 21.000 MW im Genehmigungsverfahren (s. Abb. 5).

Allein die bestehenden Genehmigungen decken bereits das Zubau-Ziel auf 10 GW zu 
mehr als 90 % ab. Berücksichtigt man die ca. 21 GW, die sich noch im Genehmigungs-

Abb. 6:  Offshore-Netzplan Nordsee (Entwurf) 
 Quelle: BSH, 18.06.2012
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verfahren befi nden, werden insgesamt über 30 GW planerisch berücksichtigt. Hierdurch 
ist auch die Ausbaustufe bis 2030 auf 25 GW planerisch vorbereitet. 

Verzögerungen bei den notwendigen Offshore-Netzanbindungen, limitierte Produktions-
kapazitäten für Seekabel und Fundamente sowie unklare Haftungs- und Finanzierungs-
fragen haben jedoch den Zeitplan nach hinten verschoben. Wesentliches Hemmnis für den 
weiteren Ausbau der Windstromerzeugung auf dem Meer stellen derzeit verzögerte Netz-
anschlüsse und die damit einhergehenden Verunsicherungen im Markt dar.

Zur Beschleunigung der Errichtung der notwendigen Stromverteilungsinfrastruktur hat 
die Bundesregierung im August 2012 zwei wesentliche Regelungen verabschiedet, um 
die Unsicherheit von Investitionen in den Ausbau der Offshore-Windenergie zu besei-
tigen. Zum einen wurde eine klare Regelung zur Entschädigung von Windpark-Projekt-
entwicklern festgelegt, wenn der erforderliche Stromanschluss von Windparks unter-
brochen oder mit Verzögerung fertiggestellt wird. Das Inkrafttreten der Regelung ist für 
2013 geplant. Zum anderen ist die Einführung eines verbindlichen Offshore-Netzent-
wicklungsplans vorgesehen, durch den eine zeitliche Abstimmung der Bautätigkeiten von 
Windkraftparks und Offshore-Netzanbindung erreicht werden soll (s. Abb. 6).

Der Entwurf des Offshore-Netzplans wird durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie (BSH) für die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) in der Nordsee 
erstellt. Er legt die Trassen und Korridore für die Seekabelsysteme und Konverter-
Plattformen für die Anbindung der Offshore-Windparks an die Stromnetze fest. Darüber 
hinaus erhält der Plan auch Darstellungen zu einer sogenannten Vermaschung des Netzes, 
wodurch auch bei Ausfall einzelner Trassen das Netzwerk weiter funktionsfähig bleibt. 
Zum Schutz des sensiblen Ökosystems Wattenmeer ist eine Bündelung der Trassen als 
Verbundstruktur vorgesehen. Der Plan enthält darüber hinaus auch Trassen für Strom-
kabel, die dem Stromaustausch mit europäischen Nachbarstaaten dienen. 

Insgesamt werden in der Nordsee Trassen für ca. 2.000 km Seekabel für Hochspannungs-
Gleichstromübertragung (HGÜ) festgelegt, die bis zum Jahr 2022 knapp 12 GW Strom 
von den installierten Windenergieanlagen auf See bis an die norddeutsche Küste trans-
portieren sollen. Bis 2030 sieht der Plan insgesamt 25 Konverter-Plattformen sowie 
ca. 3.000 km Hochspannungsgleichstromkabel vor. 

Der Offshore-Netzplan befi ndet sich derzeit im öffentlichen Abstimmungsprozess. 
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) legte bis zum 29.11.2012 den 
Entwurf des Offshore-Netzplans für die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) in der 
Nordsee zur Diskussion mit der Öffentlichkeit und den Behörden aus. Der Plan wird 
voraussichtlich Anfang 2013 festgelegt.
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1.5  Offshore-Planungen europäischer Nachbarstaaten 

Alle europäischen Staaten mit einer Küstenlinie haben sich für die kommenden Jahr-
zehnte politische Ausbauziele für Offshore-Windenergie gesetzt. Bis zum Jahr 2020 
werden in Europa Investitionen im Wert von ca. 100 Mrd. Euro in Offshore-Windparks 
mit einer installierten Gesamtleistung von ca. 41 GW erwartet. Für Deutschland wird 
das Investitionsvolumen auf ca. 30 Mrd. € geschätzt. Für spezialisierte deutsche Unter-
nehmen bieten sich neben dem deutschen Markt in den kommenden Jahren daher auch 
attraktive Marktchancen in den europäischen Nachbarstaaten.

Die größten Märkte in Europa werden die Nordsee-Anrainerstaaten Großbritannien und 
Deutschland sein, gefolgt von Frankreich, Niederlande, Spanien, Italien, Dänemark, 
Finnland und Belgien (s. Abb. 7). 

Momentan liegt die installierte Offshore-Windenergie-Leistung in Europa unter 4 GW. 
Nach Untersuchungen der European Wind Energy Association (EWEA) werden in 
17 EU-Mitgliedsstaaten bis 2030 Offshore-Projekte mit mehr als 140 GW zur Strom-
produktion beitragen. Diese Windparks würden dann über 13% der gesamten euro-
päischen Stromproduktion liefern. 

Abb. 7:  Installierte Leistung von Offshore-Windkraftanlagen in Europa bis 2020 
 Quelle: WAB Windenergie-Agentur Bremen, November 2011
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1.6  Projektgebiete in Deutschland und Großbritannien 

Die beiden Hauptmärkte im Bereich Offshore-Windenergie bilden Großbritannien und 
Deutschland. In Deutschland sind insgesamt 90 Windparks mit einer Gesamtleistung von 
ca. 30,2 GW geplant. Die Anzahl der Windkraftanlagen je Park sind auf 80 begrenzt. 

In Großbritannien sind nur allein in der dritten Ausbaustufe voraussichtlich ab 2013 
(Round 3) insgesamt 9 Windparkzonen mit einer Gesamtleistung von ca. 32,2 GW 
geplant. Die Anzahl der Windkraftanlagen je Windpark wird sich von bis zu 150 Anlagen 
(Round 2) in Zukunft auf über 1.000 Windenergieanlagen (Round 3) erhöhen. Das größte 
Projektgebiet „Dogger Bank“ wird mit ca. 1.500 Windkraftanlagen eine Gesamtleistung 
von ca. 9 GW erreichen (s. Abb. 8).

Für die Planer steigen damit auch die Herausforderungen, die wirtschaftlich optimalen 
Gründungsstrukturen zu planen, da mit steigender räumlicher Ausdehnung auch das 
Risiko wechselnder geologischer Bodenqualitäten wächst. Die steigenden Küsten-
entfernungen erschweren zusätzlich die Logistikkette.

Abb. 8:  Offshore-Windkraftprojekte in der Nordsee 
 Quelle: Bilfi nger Construction, eigene Darstellung
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2.  Rolle der Bauindustrie

2.1  Wertschöpfungskette Offshore 

Die Bauindustrie ist bei Errichtung von Offshore-Windparks bereits heute stark invol-
viert. Am Beispiel des Offshore-Windparks London Array wird die hohe Komplexität 
bei der Koordinierung von Planung und Ausführung deutlich. Üblicherweise werden 
die Einzelleistungen in mehreren Vergabepaketen durch den Bauherren ausgeschrie-
ben (s. Abb. 9).

Die größten Leistungspakete eines Offshore-Gesamtprojekts entfallen kostenmäßig auf 
die Windkraftturbinen (ca. 48 %) sowie die erforderliche Gründung (ca. 30 %). Auf den 
Bau der Offshore-Umspannstation sowie die Netzanbindung (Exportkabel und Inner-
parkverkabelung) entfallen ca. 10 % bzw. ca. 12 % der Gesamtkosten. Die relativ hohen 
Kosten für die Miete von Installationsschiffen ist in den Transport- und Installations-
kosten für Windturbinen, Gründungen und Umspannplattform enthalten. Die Mietkosten 
betragen bei einem Offshore-Projekt im Durchschnitt insgesamt zwischen 10 - 15 %. 
Die Kosten für die Errichtung oder den Umbau der landseitigen Umspannstation wird 
in Deutschland durch den Übertragungsnetzbetreiber sichergestellt. Im Gegensatz hierzu 
ist bei Projekten in Großbritannien auch der Bauherr für den Netzanschluss zuständig. 

Abb. 9: Vergabepakete beim Offshore-Windparkprojekt London Array 
 Quelle: Bilfi nger Construction, eigene Darstellung
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Die Bauindustrie hat sich bisher insbesondere bei den Leistungspaketen zur Gründung 
von Windkraftanlagen sowie der erforderlichen Umspannstation engagiert. Durch den 
Einsatz eigener Installationsschiffe werden zunehmend auch Tätigkeiten im Bereich der 
Baulogistik (Transport, Verladung, Liefer- und Montageleistungen der Windturbine) 
übernommen. Die blauen Kreissymbole in Abbildung 9 sollen das potentielle Engage-
ment der Bauindustrie in den einzelnen Leistungsbereichen symbolisieren. 

2.2  Bilfi nger Construction GmbH 

Bei der Gründung von Windparks gehört Bilfi nger Construction GmbH mit über 500 fertig-
gestellten bzw. im Auftrag befi ndlichen Fundamenten zu den führenden Unternehmen in 
Nord- und Ostsee (s. Abb.10).

Ende Oktober 2012 hat Bilfi nger Construction GmbH die letzte Gründung des derzeit 
weltgrößten Windparks London Array in der Themsemündung mit 175 Fundamenten 
fertiggestellt. Am 27.12.2012 beginnt die Verladung und Installation von Monopile-
Gründungen für das neue Projekt DanTysk mit 80 Windkraftanlagen ca. 70 km west-
lich von Sylt.

Abb. 10: Installation von Fundamenten in Nord- und Ostsee durch Bilfi nger Construction 
 Quelle: Bilfi nger Construction GmbH, eigene Darstellung 
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3.  Herausforderungen für Bauingenieure

3.1  Baustelle Meer 

In Deutschland werden die meisten Offshore-Projekte bis 2020 in einer Küstenentfernung 
von deutlich über 30 Kilometer und Wassertiefen von 20 bis 35 Meter geplant. Da in 
deutschen Gewässern küstennahe Standorte nicht genutzt werden können, erhöht sich der 
logistische und bauliche Aufwand erheblich. Die Lage auf dem offenen Meer sowie die 
relativ große Entfernung zum Land machen eine besondere Logistik erforderlich, um 
Material, Personen und Energie an den jeweiligen Arbeitsorten sicher, zuverlässig und 
termingerecht zur Verfügung zu stellen. Ein hohes Risiko stellen die ständig wechselnden 
Wetterbedingungen dar, die den Baufortschritt erheblich beeinfl ussen. Aufgrund des 
potentiell gefährlichen Arbeitsortes sowie der hohen Gewichte der Bauteile bestehen 
höchste Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz.

3.2  Wetterbedingte Limitierung von Schiffseinsätzen 

Der Einsatz von Schiffen auf dem offenen Meer für Transport und Installation erfordert 
stabile Wetterverhältnisse mit wenig Wind und eine relativ ruhige See. Je nach der auszu-
führenden Tätigkeit dürfen Wellenhöhen von maximal 1 - 3 m nicht überschreiten, um 

Abb. 11: Verfügbarkeit von Schiffen bei verschiedenen Wellenhöhen bzw. Windgeschwindigkeiten   
 Quelle: Eigene Darstellung
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Arbeiten ohne überproportionale Risiken durchführen zu können. Das Wetter bzw. Wind 
und Wellen beeinfl ussen die zeitlichen Einsatzmöglichkeiten der Transport- und Installa-
tionsschiffe erheblich. Die Grenze der Arbeitsfähigkeit liegt bei Windgeschwindigkeiten 
von ca. 12 - 14 m/s, was der Windstärke 6 entspricht (s. Abb. 11).

Die blaue Kurve in Abbildung 11 zeigt die Nutzbarkeit eines Schiffes bei Windstärke 5 
(1,0 m Wellenhöhe; 10 m/s Windgeschwindigkeit) im Jahresverlauf. Die rote Kurve zeigt 
die Nutzbarkeit bei Windstärke 6 (1,5 m Wellenhöhe; 13 m/s). Üblicherweise sind die 
Monate April bis August aufgrund der relativ geringen Windgeschwindigkeiten und ge-
ringen Wellenhöhen besonders gut geeignet hohe Auslastungen zu erreichen. Im Durch-
schnitt können Schiffe im Jahr witterungsbedingt nur ca. 225 Tage eingesetzt werden 
(ca. 61,6 % Auslastungsquote). Diese Limitierungen sind bei der Logistikplanung der Bau-
stellen auf dem Meer zu berücksichtigen. 

3.3 Hohe Gewichte 

Neben den äußeren Umweltbedingungen auf dem Meer stellen ebenfalls die physika-
lischen Dimensionen und überwiegend hohen Materialgewichte der einzelnen Kompo-
nenten und ihr teilweise länderübergreifender Transport innerhalb der Prozesskette eine 
enorme technische Herausforderung dar. Die Darstellung der Gewichte der Einzelkom-
ponenten gibt einen Eindruck von den üblichen Tonnagen innerhalb der Prozesskette 
(s. Abb. 12).

Die Monopiles aus Stahl können je nach Länge und Durchmesser Gewichte von 190 - 730 t 
erreichen. Das Transition Piece aus Stahl wiegt je nach Länge und Durchmesser zwischen 

Abb. 12: Bauliche Dimensionen und Tonnage einer Offshore-Windkraftanlage 
 Quelle: Bilfi nger Construction GmbH, eigene Darstellung
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248 - 343 t. Hinzu kommt die Stahlkonstruktion des Anodenkäfi gs mit Seekabeleinfüh-
rung mit ca. 28-37 t. Die Arbeitsplattform aus Stahlbeton schlägt mit ca. 85 t zu Buche. 
Die gesamte Pfahlgründung wiegt zwischen 550 - 1.100 t. Die Gondel sowie der Rotor 
einer Windkraftanlage wiegen zusammen je nach Leistungskapazität und Rotordurchmes-
ser ca. 350 - 450 t. Der Turm wiegt zusätzlich ca. 400 t. Die gesamte Windkraftanlage 
kommt auf ein Gewicht von 750 - 850 t. Addiert man die beiden Hauptsysteme Pfahlgrün-
dung sowie Windkraftanlage, kommt man auf ein Gesamtgewicht von 1.300 - 1.950 t. 

Aufgrund der hohen Gewichte wird zum Transport überwiegend das Wasserstraßennetz 
genutzt. In diesem Zusammenhang wird die Modernisierung der Hafeninfrastruktur von 
großer Wichtigkeit, die auf die Verladung derartig hoher Tonnagen bisher nicht ausgelegt 
war. Derzeit bereiten sich 14 Häfen an Nordsee und Ostsee auf die Anforderungen der 
Offshore-Windindustrie vor. Sie schaffen Erweiterungsfl ächen zur Ansiedlung von Anla-
gen- und Komponentenherstellern, sorgen für die nötige Tragfähigkeit ihrer Verkehrsfl ä-
chen und bauen Schwerlast-Terminals und Anlegestellen für Spezialschiffe der Branche. 

3.4  Logistikkonzepte Bauausführung 

Aufgrund der hohen Gewichte der einzelnen Bauteile ist bei allen Materialbewegungen 
schweres Hebegerät erforderlich. Dies betrifft die Bewegung von Komponenten an Land 
(Produktion), von Land auf das Transportschiff oder vom Transport- auf das Installations-
schiff (Verladung) sowie vom Installationsschiff zum exakten Einbauort (Installation). 
Die Abbildung 13 zeigt beispielhaft die detaillierte Planung und die exakt ablaufende 
Ausführung des Verladevorgangs von Land auf eine Transportbarge.

Abb. 13: Verladung von Monopiles auf eine Transportbarge (Konzept und Ausführung) 
 Quelle: Bilfi nger Construction GmbH 
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Ausnahmslos alle Transportvorgänge müssen exakt und detailliert geplant werden, um 
einen reibungslosen Ablauf sowie die Sicherheit für Personen, Material, Hebegerät und 
Transportfahrzeuge zu gewährleisten. Hierzu werden u. a. die schwimmenden Einheiten 
(Transport- und Installationsschiffe) je nach Aufgabe speziell baulich umgerüstet und 
beispielsweise Transportsicherungen konstruiert, um ein Verrutschen der tonnenschweren 
Ladung bei Seegang zu verhindern (Seafastening). 

3.5 Logistikkonzepte Materialbeschaffung 

Für die Erstellung eines Offshore-Windparks sind zahlreiche Einzelschritte erforderlich, 
die nahtlos ineinandergreifen müssen. Die Logistik hat die Aufgabe, die Materialströme 
von Einzelteilen, Komponenten und Bausystemen fristgerecht sicherzustellen. Dies erfor-
dert eine detailgenaue Planung und Steuerung von Planungs-, Produktions-, Transport- 
und Installationskapazitäten und ihre gegenseitige Vernetzung. Restrisiken durch 
Lieferschwierigkeiten von Komponenten, Schäden an Spezialgeräten und Schiffen 
oder schlechte Wetterverhältnisse sind jedoch trotz bester Planungen nie völlig aus-
zuschließen.

Am Beispiel des Offshore-Windparks London Array soll die komplexe Logistikkette 
vereinfacht dargestellt werden (s. Abb. 14). Sehr deutlich wird hierbei die europaweite 
Beschaffung, die eine detaillierte Logistikplanung erforderlich macht, um einen reibungs-
losen Ablauf sicherzustellen.

Abb. 14: Logistikkette am Beispiel des Windparks London Array 
 Quelle: Bilfi nger Construction  GmbH 
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Produktion der Anodenkäfi ge in Gdynia (Polen) -> Anode cages• 
Produktion der Betonplattformen in Swinemünde (Polen) -> CWP Concrete working • 
platform
Produktion der Monopiles in Rostock• 
Produktion der Transition Pieces in Aalborg (Dänemark)• 
Verladung der Türme, Rotorblätter und Generatoren in Esbjerg (Dänemark)• 
Mobilisierung der Installationsschiffe Seaworker und Adventure in Dänemark und UK• 
Heimathafen in Harwich (UK)• 
Installationsort in der Themsemündung (ca. 20 - 35 km Küstenentfernung)• 

3.6 Hohe Lastwechselzahlen 

Offshore-Windenergieanlagen (WEA) werden während des Betriebes sowohl ober- als 
auch unterhalb der Wasseroberfl äche dynamisch stark beansprucht (s. Abb. 15). Während 
der 25-jährigen Lebensdauer muss mit über 2 Mrd. Lastwechseln aus Wellen, Wind und 
Anlagenbetrieb (Eigenschwingung) gerechnet werden: 

Oberhalb der Wasseroberfl äche 
Eigengewicht von Rotor, Nabe, Gondel und Turm • 
Aerodynamische Beanspruchung (Instationäres Windfeld) • 

Abb. 15: Einwirkung von Kräften auf Offshore-Windenergieanlage 
 Quelle: Bilfi nger Construction GmbH 
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Hydrodynamische Beanspruchung (Nichtlineare Wellen und Gischt • 
inkl. Effekte aus dem Richtungsversatz) 
Schiffsstoß und Eisgang • 

Unterhalb der Wasseroberfl äche 
Wellen, Strömung, Tidenhub • 
Nichtlineare Boden-Bauwerks-Interaktion (Kolkung und Erosion) • 
Maritimer Bewuchs• 

Für die Dimensionierung der Gründung verlangt das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie (BSH) als Genehmigungsbehörde für jedes Projekt individuelle und 
umfangreiche technische Nachweise wie z. B. Nachweis der Tragfähigkeit, Nachweis 
der Gebrauchstauglichkeit sowie Ermüdungs- und Aufprallnachweis. Für die Verbindung 
von Monopfahl und Transition Piece ist in Deutschland eine Zulassung im Einzelfall 
notwendig. Seit 2011 schreibt das BSH auch dynamische Pfahlprobebelastungen für Off-
shore-WEA vor. 

Die Gründung bildet das solide Fundament der gesamten Offshore-WEA und muss in 
Abhängigkeit von Turbinengröße, Wassertiefe und den zu erwartenden wechselnden 
mechanischen und dynamischen Belastungen wirtschaftlich geplant werden. Für die 
Dimensionierung der Gründung werden daher auch die technischen Daten der ausgewähl-
ten Windkraftanlage integriert. Hierfür ist ein ganzheitliches Engineering erforderlich.

Abb. 16: Gründungsarten in Abhängigkeit von der Wassertiefe 
 Quelle: Bilfi nger Construction GmbH
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3.7 Alternative Gründungsstrukturen 

Die Anlagengrößen der Windturbinen haben sich in den letzten Jahren stetig vergrößert. 
Im Offshore-Bereich liegen die größten Anlagen derzeit bei 5 - 6 MW Leistung. Durch die 
Installation größerer Turbinen und Rotordurchmesser wird die Windausbeute und damit 
die Wirtschaftlichkeit der Investition verbessert. In Folge dessen müssen auch die Funda-
mente auf die steigenden Turbinengewichte und variierenden Wassertiefen angepasst 
werden, was ab einem bestimmten Punkt auch zu veränderten Konstruktionen führt. 

Bis zu einer Wassertiefe von ca. 35 m können Monopfähle eingesetzt werden. Bei höheren 
Wassertiefen sind aus statischen Gründen aufgelöste Tragstrukturen wie z. B. Tripod- oder 
Jacket-Konstruktionen erforderlich (s. Abb. 16). Hierfür sind neue Methoden für Pro-
duktion, Transport und Installation notwendig, die wiederum schrittweise erlernt und in 
routinierte Praxis umgesetzt werden müssen.

Zur Reduktion des Materialverbrauchs und zur Senkung der Produktions- und Installa-
tionskosten wird an alternativen Gründungsstrukturen geforscht. Hier sind insbesondere 
die Bauingenieure gefordert für die komplexen Belastungssituationen eine wirtschaftlich 
optimale Lösung zu fi nden. Neben komplexen Stahlfachwerk-Konstruktionen werden 

Abb. 17: Schallschutzmaßnahmen: Beispiel Hydroschalldämpfer und 
 Blasenschleier  
 Quelle: Bundesamt für Naturschutz / Bilfi nger Construction GmbH
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auch Lösungen für sogenannte „Schwimmende Gründungen“ (fl oating offshore foundati-
on) untersucht, die auch in sehr großen Wassertiefen eingesetzt werden können. 

3.8 Reduktion des Unterwasser-Schalls 

Das BSH fordert bei der Installation von Gründungselementen, z. B. durch das Rammen 
von Monopfählen, ein System von Schutzmaßnahmen zur Vermeidung oder Verminde-
rung von Unterwasserschall. Dieses Schallschutzkonzept samt Darstellung des operativen 
Aufbaus ist bereits im frühen Genehmigungsverfahren vorzulegen. Hierbei ist der Nach-
weis zu führen, dass ein Lärmwert von maximal 160 dB in einer Entfernung von 750 m 
von der Schallquelle eingehalten wird. 

Für die Einhaltung des Schallschutzes wurden und werden verschiedene technische Ver-
fahren entwickelt, die ständig weiterentwickelt und optimiert werden (s. Abb. 17): 

Hydroschalldämpfer • 
Blasenschleier • 
Kofferdamm• 

Auch hier sind wieder Bauingenieure gefragt, die innovative und technisch anspruchs-
volle Lösungen und ihre optimale Integration in den komplexen Baubetrieb entwickeln 
können.

4.  Kostenentwicklung

4.1 Wettbewerbsfähige Stromgestehungskosten 

Der Vergleich der Stromgestehungskosten je produzierter kWh Strom zeigt deutlich, 
dass diese bei Offshore-Anlagen aufgrund höherer Investitionen mit durchschnittlich 
ca. 12 - 15 ct/kWh heute noch fast doppelt so hoch liegen wie bei Onshore-Windenergie-
anlagen mit ca. 6 - 10 ct/kWh (s. Abb. 18).

Ein wesentlicher Einfl ussfaktor für die Stromgestehungskosten stellt der Standort mit 
seinen Investitionskosten für die Windkraftanlage sowie der erreichbare Stromertrag 
dar. Offshore-Windkraftanlagen benötigen in der Regel höhere Investitionskosten als 
Anlagen an Land. 
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Die Kosten werden von zahlreichen Faktoren beeinfl usst, wie z. B. 

Wassertiefe, • 
Seeuntergrund, • 
Konstruktion zur Aufnahme seespezifi scher Kräfte von Wind, Wasser sowie Eigen-• 
dynamik und 
Küstenentfernung• 

Die Stromgestehungskosten sinken, wenn die Zahl der jährlichen Volllaststunden und 
infolge die produzierte Strommenge steigt. Hier besitzen Offshore-Standorte mit 
2.800 - 4.000 Volllaststunden p. a. gegenüber Onshore-Standorten mit 1.300 - 2.700 Voll-
laststunden einen erheblichen Vorteil.

Bedenkt man, dass vor 20 Jahren die Kosten für eine kWh Onshore-Strom auch noch bei 
30 Pfennig bzw. ca. 15 ct lag, wird das zukünftige Optimierungspotential bei Offshore-
Anlagen deutlich. Man geht davon aus, dass sich die Stromgestehungskosten von Off-
shore-Windkraftanlagen aufgrund von System-Optimierungen innerhalb dieser relativ 
neuen Technologie und erzielbarer Skalenvorteile durch die Produktion höherer Stück-
zahlen mittelfristig an das Niveau von Onshore-Windkraftanlagen annähern können. 

Abb. 18: Vergleich der Stromgestehungskosten für Onshore- und Offshore-
 Windstrom bei unterschiedlichen Volllaststunden
 Quelle: Fraunhofer Institut ISE, Mai 2012
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Die grundsätzlich höheren Kosten bei Planung, Errichtung, Infrastruktur und Service bei 
der Offshore-Windenergie können teilweise durch höhere Stromerträge bis zum Faktor 2,5 
aufgrund der besseren und gleichmäßigeren Windverhältnisse kompensiert werden. 

Das vergleichsweise frühe Stadium der Offshore-Technologie erfordert in der Anfangs-
phase staatliche Unterstützung. Die Einspeisevergütungen nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) sind daher für Offshore-Anlagen (15 - 19 ct/kWh) deutlich höher als 
für Onshore-Windkraftanlagen (9 - 10 ct). Hierdurch werden Investitionen in der An-
fangsphase gezielt gefördert. 

4.2 Kostenoptimierungspotential bis 2020 

Innerhalb von 20 Jahren sind die Kosten für installierte Onshore-Windenergieanlagen 
durch Fertigung in größeren Stückzahlen und optimierte Fertigungsverfahren deutlich ge-
sunken. Ähnlich große Kostenoptimierungspotentiale werden in Zukunft auch für Off-
shore-Windkraftanlagen für möglich gehalten. Namhafte Akteure der Offshore-Branche 
arbeiten an Konzepten zur Optimierung von Technologien und Prozessen zur Reduktion 
der Investitionskosten. In Summe werden innerhalb von 9 Jahren (2011 - 2020) Kosten-
senkungen um bis zu 39% angestrebt (s. Abb. 19).

Ziel ist es, die Offshore-Windindustrie wettbewerbsfähiger zu machen. In der zugrunde-
liegenden Studie ist die erreichbare technologische Innovation bis 2020 in der Simulati-

Abb. 19: Kostensenkungspotentiale für Offshore-Windkraftanlagen 
 Quelle: The Crown Estates, Offshore Wind Cost Reduction, Pathways Study, May 2012
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onsberechnung nur zu 50 % berücksichtigt, so dass auch danach noch ein hohes Kosten-
senkungspotential vorhanden ist.

Das größte Optimierungspotential mit ca. 17% wird bei der technischen Optimierung der 
Turbine gesehen, die ihre Stromausbeute durch noch größere Leistung verbessern soll 
(steigende Größen auf über 7 MW). 
Die Bauindustrie kann insbesondere an den technologiegeprägten Themen aktiv mitar-
beiten: 

Projektvorbereitung (5%) 
Zusammenarbeit zwischen Turbinenhersteller und Gründungsspezialisten • 
(Engineering & Design) 
Intensive Auswertung realisierter Projekte • 
Standardisierung technischer Schlüsselkomponenten • 
(z. B. einheitliche Verbindung zwischen Gründung und Windmast)

Effektive Massenproduktion der Baukomponenten (4%) 
Investitionen in neue und größere Produktionsstätten • 
Entwicklung innovativer Fertigungsmethoden (z. B. Schweißroboter) • 
Skaleneffekte durch Massenproduktion• 

Optimierte Installation bzw. Baulogistik (3%) 
Optimierung der Installationsmethoden • 
Optimierung der Transportlogistik (z. B. größere Schiffe)• 

Optimierte Fundamentkosten (3%) 
Schaffung eines Industriestandards für alle Turbinen • 
Intelligente Lösungen für Wassertiefen über 35 m• 

5. Fazit 

Der Ausbau der notwendigen Infrastrukturen für die Offshore-Windenergie stellt für Bau-
ingenieure ein kreatives Aktionsfeld mit guten Zukunftsperspektiven bereit. 

Zukunftsfähiger Markt • 
Sowohl die Offshore-Pläne Deutschlands bis 2020 insgesamt 10 GW bzw. bis 2030 
ca. 25 GW installieren zu wollen als auch die Pläne der europäischen Nachbarn bie-
ten langfristige Perspektiven. 
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Technisch anspruchsvolle Aufgaben • 
Entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Planung, über Engineering, Pro-
duktion, Transport zur Installation sind vielfältige Aufgaben zu bewältigen. Bauinge-
nieure sind hierbei besonders geeignet, da sie baubetriebliche Prozessabläufe abwi-
ckeln und Schnittstellen zu anderen Gewerken managen können. 

Hohe Kreativität und Lösungskompetenz • 
Die Offshore-Branche ist relativ jung. Zur schnellen Weiterentwicklung und Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit sind Produktinnovationen und Prozessverbesserungen 
erforderlich. Kreative, praxisorientierte und fl exibel einsetzbare Bauingenieure sind 
hierbei besonders gefragt. 

Kosteneffi zienz zwingend • 
Im Wettbewerb um die möglichst effektive Stromproduktion durch regenerative 
Erzeugungssysteme muss die Offshore-Windkraft-Industrie erhebliche Anstren-
gungen unternehmen, um die Investitionskosten zu senken und die Stromausbeute 
zu erhöhen. Der Bauingenieur kann in interdisziplinären Teams wichtige Impulse 
für die Optimierung des Gesamtsystems leisten. Voraussetzung ist die Bereitschaft 
des Bauherren für eine frühzeitige, partnerschaftliche und lösungsorientierte 
Zusammenarbeit.
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Verfasst nach dem gesprochenen Wort

Wenn man die gesamte Wertschöpfungskette um das Gebäude betrachtet – Planung, Statik, 
Design – die Baustoffe, Baugeräte, den Baustoffhandel – die Haustechnik mit Klima, 
Heizung, Sanitär – das Bauhaupt- und Baunebengewerbe – die Bereiche Makeln, Service, 
Warten, Betreuen und Verwalten, dann stellt die Produktion, das Handwerk und die 
Dienstleistung rund um das Gebäude den größten Sektor der Wirtschaft dar. Obwohl weit 
vor dem Fahrzeugbau, der Elektrotechnik, der Chemie und weit vor dem Tourismus und 
der Gastronomie, hat das Bauwesen doch, da es so zerklüftet ist wie es ist, längst nicht die 
öffentliche Bedeutung und Lobby wie z. B. der Fahrzeugbau.

Für den Energiesektor ist der Gebäudebereich von entscheidendem Wert. Etwa 40 % des 
Wärme-, Kälte- und Stromverbrauchs verwenden wir oder verschwenden wir in Wohnge-
bäuden, öffentlichen Gebäuden, Infrastrukturgebäuden, Industrie- und Dienstleistungs-
gebäuden. D. h., wenn das erste Ziel einer europäischen Energiestrategie – Energie-
effi zienz, Energiesparen, Energie sinnvoll zu verwenden, nicht zu verschwenden – erfolg-
reich sein soll, geht dies nicht ohne Maßnahmen rund um das Gebäude. Europa ist der 
weltweit größte Importeur von Primärenergie. Wir haben wenig Rohstoffe, wenig Öl, 
wenig Gas, oder wenden Methoden, die technisch machbar sind, wie zum Beispiel 
Gewinnung von Shale Gas, nicht oder nur zurückhaltend an. Wir sind import abhängig für 
Transport, für Industrie, für öffentliche Infrastruktur, für Wärme und Strom wie kein 
anderer Kontinent. Deswegen ist Energieeffi zienz, und zwar nicht nur in Sonntagsreden 
sondern in der praktischen Anwendung, die wichtigste Maßnahme, um die Menge, die 
man importiert, die man bezahlen muss, wegen der man abhängig oder auch erpressbar 
werden kann, zu reduzieren. 

Wir haben einen Zielwert, die Energieeffi zienz vom Ausgangsjahr 2005 bis 2020 um 20 % 
zu steigern. Bisher haben wir nicht wirklich viel erreicht. Die besten Erfolge haben wir in 
den neuen Ländern erzielt, in denen alte Industrieanlagen stillgelegt worden sind, und die 
besten Werte erreichen wir in der Rezession. Das eine wird sich nicht wiederholen, das 
andere soll nicht die Regel sein. Das heißt, wie vereinbaren wir Wachstum der Wirtschaft 
einerseits, gewerbliche technische Wertschöpfung andererseits, sowie Lebensqualität mit 
Energieeffi zienz? 

Mit der Vorlage einer europäischen Gesetzgebung, die jetzt vor wenigen Monaten verab-
schiedet worden ist, haben wir Verbindlichkeit geschaffen. Die Mitgliedsstaaten müssen 
der Europäischen Union Jahr für Jahr nachweisen, dass und mit welchen Maßnahmen sie 
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bis 2020 mit weniger Energie besser umgehen und die Verschwendung dadurch verrin-
gern. Dabei muss man sehen, dass die Fläche, die in Europa unter Dächern besteht, 
eigentlich für unsere Bedürfnisse ausreichend ist. Eine Gesellschaft, die nicht mehr 
wächst, benötigt nicht automatisch mehr Fläche, weder öffentlich, noch wirtschaftlich, 
noch privat. Wenn die Zahl der Kinder zurückgeht, braucht man keine weiteren Kinder-
gärten und Schulen zu bauen, die bestehenden reichen aus. Wenn die Zahl der Arbeits-
plätze nicht mehr steigt, liegt ein ähnlicher Fall vor. Warum sage ich dies? Weil die große 
Gefahr besteht, dass der Neubau und damit verbundene Technologien, Materialien und 
Anwendungen, die zu geringen Emissionen führen, oder gar Häuser, die energieneutral 
sind, mit lähmend geringer Geschwindigkeit bei uns voran betrieben werden. Der Neubau 
in Europa und in Deutschland kommt in diesen Jahren zu kurz und läuft Gefahr weiter auf 
dem absteigenden Ast zu sein. Wir brauchen aber auch den Neubau von Gewerbe- oder 
Wohngebieten, weil sich neue Technologien, Materialien, neue Erkenntnisse aus Physik, 
Chemie, Biologie, aber auch Smart Grid und energetische Lösungen am besten in neu 
erstellten Gebäuden erproben und rechnen lassen. 

So sehr Denkmalpfl ege wichtig ist, so sehr das Stadtbild prägend bleiben soll, plädiere ich 
doch für eine ausreichende Quote von neuzubauenden Gebäuden. Wir müssen schon 
sehen, dass in einigen Fällen der Erhalt eines Gebäudes oder der mühselige Umbau oder 
ein Stock obendrauf gesetzt weder ästhetisch noch energetisch höchsten Ansprüchen 
genügt. Nur ein Museum, ein Puppenhaus aufzubauen ist der falsche Weg.

Moderne Verdichtung, modernste Bauqualität bringt weit mehr Vorteile. Oftmals ist der 
Abriss und Neubau, gerade langfristig, kostenmäßig der bessere Weg. Ich plädiere für die 
Revitalisierung des Neubaus im Bestand, jenseits der grünen Wiese. Trotzdem kommt 
dem Thema Sanierung entscheidende Relevanz zu. Nehmen Sie z. B. ein Wohngebäude 
aus den 60er Jahren, vom Dach bis zum Keller 140 m². Sie können gut und gerne 70, 80, 
90.000 Euro investieren, wenn Sie überall das machen, was auf dem Markt möglich ist, 
unterm Dach, in der Wand, Fenster, im Keller, Brennwertkessel, bei der ICT-Steuerung. 
Jetzt kommt jedoch das entscheidende Problem. Beim High-Tech Gebäude, einem Uni-
klinikum, einem Labor, einem Reinraumluftgebäude rechnen sich die Sanierungsmaß-
nahmen in wenigen Jahren durch die Wärme- und Stromrechnung. Bei einem langwei-
ligen Wohngebäude oder einem langweiligen Rathaus oder einem langweiligen Schulhaus, 
also überall dort, wo nur Raumgröße ohne besondere Technik vorherrscht, braucht man 
oftmals 18 bis 24 Jahre, bis die Einbaumaßnahmen einer energetischen Sanierung sich 
durch geringere Wärme- und Stromrechnung wieder abbilden lassen. Und damit ist Alt-
ruismus gefragt. Ein Hauseigentümer, 68 Jahre alt, der z. B. 30.000 Euro auf dem Sparbuch 
hat und für die restlichen 50.000 einen Kredit aufnehmen müsste, fragt sich Folgendes: 
warum soll ich mich mit 50.000 Euro verschulden? Dann gehe ich doch lieber mit den 
30.000 jedes Jahr mehrfach nach Mallorca, wenn es hier kalt und regnerisch ist, und spare 



39

Energiewende – Herausforderung für Politk und Gesellschaft

mir damit die neue Heizung und energetische Sanierung. Dasselbe gilt für den Bürgermei-
ster, der noch vier Jahre Amtszeit vor sich hat. Warum soll der jetzt in den letzten vier Jah-
ren generalsanieren? Lieber macht er ein bisschen mehr Jugendarbeit und Sozialarbeit, als 
dem Nachfolger für dessen Kommunalhaushalt den Posten „Laufende Kosten für öffent-
liche Flächen“ zu optimieren. Deswegen bedarf es gewisser Anreize in mehrfacher Form.

Wir haben in Deutschland mit Stadtsanierung, Quartiersanierung, Gebäudesanierung, 
öffentlich und privat, hervorragende Erfahrungen gemacht. Mancher Marktplatz sieht 
heute schöner aus als er zum Zeitpunkt der Erstellung gewesen war. Da wird dann mit 
Stuckarbeiten viel gemacht, es wird das Fachwerkhaus herausgeputzt, mit Ochsenblut 
bemalt, mit Pfl asterarbeiten wird der Marktplatz neu gestaltet, die Leuchten werden in 
alter Form mit LED ausgerüstet und schließlich wird am Samstag das Straßenfest gefeiert, 
alles vor der nächsten Bürgermeisterwiederwahl. Das hat sich in Deutschland bewährt. 

Wir brauchen nicht mehr Geld. In den nächsten Jahrzehnten, so meine Forderung, muss 
das Geld, das bisher für die optische Sanierung genutzt wurde, in die nicht optische 
sondern energetische gehen, unters Dach, in die Wand, in den Keller. Das ist nicht populär, 
aber hoch effi zient, kurzfristig energieeffi zient und langfristig auch kosteneffi zient. Also 
müssen unsere Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsprogramme dahingehend geändert 
werden, dass der Bürgermeister und der private Hauseigentümer Anreize für die Energie-
effi zienz und nicht mehr für ein denkmalpfl egerisches Stadtbild und den reinen Erhalt von 
sichtbarer Bausubstanz erhalten. Im Vorschlag der europäischen Kommission für die 
nächsten sieben Haushaltsjahre 2014-2021 wollen wir deswegen die Strukturprogramme 
der Europäischen Union, die bisher zum Teil für Ortsumfahrungsstraßen, für Marinas und 
für Abwasseranlagen genutzt worden sind, nicht immer sinnvoll, für Energieeffi zienz in 
Gebäuden für die Kommunen öffnen. Wir schlagen 17 Mrd. Euro in den sieben Jahren für 
insgesamt alle Mitgliedsstaaten vor, damit ein Euro aus Brüssel, ergänzt mit einem aus 
Berlin, einem aus Stuttgart, sieben Euro privat und kommunal, vor Ort die Energieeffi zi-
enz rechnerisch und von der Zeitachse nach vorne bringt. Die Entscheidung liegt aber in 
Berlin. Sie müssen Druck machen, dass in Berlin und den deutschen Ländern diese euro-
päischen Mittel dann auch dafür genutzt werden, denn derzeit ist auf der Prioritätenliste 
in Deutschland Energieeffi zienz und Abruf von Mitteln aus Brüssel nicht vorgesehen. Wir 
schaffen mit unserem Katalog eine Option, ob sie genutzt wird oder ob es andere Priori-
täten gibt, entscheidet die nationale und regionale Politik. 

Ein zweites offenes Feld kommt hinzu: die steuerliche Abzugsfähigkeit. Zumindest in 
Baden-Württemberg war man es so gewohnt. Der Schwabe hat gern Rechnungen, um sie 
einzureichen, damit die Lohnsteuer und Einkommensteuer sinkt. Und deswegen ist es 
ärgerlich, dass im deutschen Bundesrat seit über eineinhalb Jahren der Steueränderungs-
vorschlag ruht und damit derzeit die Kosten für Energieeffi zienz und Sanierungen von der 
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Einkommen- und Lohnsteuer nicht oder kaum absetzbar sind. Dieser Steueränderungs-
vorschlag wäre aber ein Durchbruch, erstens gegen die Schwarzarbeit, zweitens wäre es 
ein Schub für das Handwerk, für die Baugeräte- und Baustoffi ndustrie und drittens 
würden hier Arbeitsplätze generiert und nicht in China. Wir müssen mit diesen beiden 
Anreizen, Brüssel und die Umwidmung der Mittel in Energiesanierung einerseits und 
Abzugsfähigkeit andererseits, jetzt den Schub geben, der notwendig ist, wenn Deutsch-
land in den nächsten Jahren auch ohne Rezession, vielmehr mit Wachstum, Lebensqualität 
erreichen will. 

Die deutsche Energiewende, die in Wahrheit eine Stromwende ist, wird von uns in Brüs-
sel respektiert. Mit der Abschaltung von Kernkraftwerken haben wir kein Problem. 
Wir haben 14 Mitgliedstaaten mit Kernkraft, wir haben 13 Staaten, die keine Kernkraft 
besitzen. Nur, wenn Deutschland 2022 ausgestiegen sein wird, und Deutschland wird 
ausgestiegen sein, egal wer die nächsten drei Bundestagswahlen gewinnt, wird Polen 
eingestiegen sein. Die Polen gewinnen derzeit 90 % des Stroms aus Kohle, das wird mit 
unseren CO2 Reduktionszielen auf Dauer nicht vereinbar sein. Die Polen wollen aber, 
wie wir das in Deutschland machen, kein Gas aus Russland importieren. Aus ihrer 
Geschichte ziehen sie die Lehre, nicht abhängig von Moskau zu sein. Also setzen sie auf 
Schiefergas und zwei Kernkraftwerke noch in diesem Jahrzehnt.

Die Schweiz steigt langsamer aus, Italien baut keine Kernkraftwerke, so multikulturell 
ist Europa. Im Unterhaus der Engländer haben alle drei Parteien, Liberale, Sozialisten, 
Konservative mit wenigen Gegenstimmen über das Ziel abgestimmt, den Kernkraftstrom-
anteil von heute 25 % auf 60 % auszubauen, weil ihre Gasvorkommen zu Ende gehen. 
Zur Erinnerung, im Unterhaus wurde Demokratie schon praktiziert als uns Demokratie zu 
schreiben noch nicht möglich war. Hollande in Frankreich, der Wahlgewinner, schließt 
in drei Jahren ein Kernkraftwerk, nämlich Fessenheim, was die Freiburger freut. Dann 
bleiben noch 57. Eins von 58 ist das Zugeständnis von ihm an die Grünen in seiner 
Koalition. Und wenn er dann erklärt, dass er 2025 von heute 76 % Kernkraftstromanteil 
auf 50 % reduzieren will, produziert Frankreich in 13 Jahren immer noch das doppelte des 
Stroms aus Kernkraft wie es Deutschland vor Fukushima getan hat. Deswegen sind 
Sicherheitsstandards auf der Grundlage unseres durchgeführten Stresstests, der erstmals 
ein europäischer war, von grundsätzlicher Bedeutung. Wir wissen heute mehr über den 
Sicherheitszustand der 140 Kernkraftwerke in der EU als jemals zuvor. Die nuclear safety 
directive und deren Fortschreibung ist die einzige Möglichkeit einer europäischen 
Vorgehensweise. Aber bei aller Kompetenz der europäischen Energiegesetzgebung, 
die Entscheidung für die Technik – Kernkraft ja/nein, wie lange, wie viel, Kohle, Gas, 
erneuerbare Energien – liegt bei den nationalen Parlamenten und ihren Regierungen: hier 
haben die Mütter und Väter der europäischen Verträge der europäischen Ebene keine 
Mitsprache eingeräumt. 
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Strom wird in den nächsten Jahren das Maß aller Dinge sein. So wie vor 70 Jahren und 
davor die Lokomotive mit Kohle betrieben wurde, vor 60 Jahren die Diesellok eingeführt 
wurde und wie seit einigen Jahrzehnten 90 % der deutschen Schienenstrecken elektrisch 
betrieben wird, wird – wenn auch langsamer – bei den Straßenfahrzeugen der Elektro-
betrieb Einzug halten. Die Folge ist steigender Strombedarf. 

Ein zweiter Punkt zum steigenden Strombedarf: Die Industrie Deutschlands hat in den 
letzten Jahrzehnten ihren Anteil der Wertschöpfung gehalten, durch maßvolle Lohnent-
wicklung, Qualifi kation, längere Arbeitszeit, Ingenieurkompetenz und durch Automation. 
Wenn Sie einmal ins Motorenwerk von Mercedes in Cannstatt gehen, dann arbeiteten vor 
30 Jahren 400 Beschäftigte rund um die Uhr, heute sind es nur noch 50. Dafür stehen dort 
heute Kuka aus Augsburg, die Roboter, Festo aus Esslingen, die Ablaufautomation, und 
alles wird elektrisch betrieben. Pro Industriearbeitsstunde steigt der Strombedarf ele-
mentar an. Ein ähnlicher Fall ist dies im Handwerk. Früher war Muskelkraft die Energie-
quelle, mit der Hand am Arm, Hammer und Meißel, Zange, Schraubenzieher, Schrauben-
schlüssel, heute ist alles Elektrik und Elektronik. Und das gleiche auch zu Hause. Gehen 
Sie einmal in ein Kinderzimmer hinein. Zu meiner Zeit waren da Dampfmaschine, Che-
miebaukasten und Märklin gestanden, heute i-pad, i-pod, i-phone. Aus all dem, auch in 
der Freizeitinfrastruktur, leite ich ab, der Strombedarf steigt.

Die Frage ist, wie halten wir Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit in 
einer guten Dimension? Wir sind in der europäischen Kommission von dem Thema CO2 
und Klimaveränderung überzeugt. Wir glauben an den direkten Wirkungszusammenhang. 
Die europäische Union mit 500 Mio. Menschen ist noch für 11 % der weltweiten Treib-
hausgase verantwortlich. Alleine zwei Länder, USA und China, emittieren in der Addition 
45 %. Wenn die beiden bei der Reduktion des CO2 nicht mitmachen ist das autarke, 
CO2-freie Dorf auf der schwäbischen Alb zwar liebenswert, aber sinnlos. Obama erkennt 
die Problematik, aber die Tea Party glaubt nicht an den Wirkungszusammenhang, und 
so hat er im Kongress mit Sicherheit keine Mehrheit für ein verbindliches weltweites 
Abkommen. Und die Chinesen? Selbst wenn ganz Deutschland die CO2-Emissionen auf 
Null drücken würde, also wir nicht heizen, nicht mehr Rindfl eisch essen, nicht mehr 
Auto fahren und nicht mehr ausatmen, dann könnten wir 82 Mio. Deutsche gerade den 
CO2-Anteil egalisieren, der in China als Zuwachs innerhalb von 18 Monaten ausgestoßen 
wird. Das zeigt unsere relative Bedeutungslosigkeit. Die Chinesen verdeutlichen uns aber 
Folgendes: was ein Chinese im ganzen Jahre emittiert, reicht für einen Zentraleuropäer 
vom 1. Januar bis Ostern. Umgekehrt aber, wenn ein Chinese wenig emittiert und es eben 
viele Emittenten gibt, machen viele Chinesen auch relativ viel Klimaveränderung.

Wir haben in Deutschland in Sachen Strom eine einmalig hohe Versorgungssicherheit. 
Stromausfälle kennen wir, wenn wir die Rechnung bezahlen, praktisch nicht. Klar ist auch, 
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zum Thema Versorgungssicherheit gehört das Thema Speicherung von Strom. Es gibt 
Technologien der Speicherung im Hause, es gibt Möglichkeiten der dezentralen Speiche-
rung, aber letztendlich gilt noch immer der Satz: Strom ist nicht speicherbar. Die einzige 
Möglichkeit der Stromspeicherung ist derzeit: man nehme Strom, treibe damit Wasser in 
ein höher gelegenes Staubecken, und lasse es, wenn erforderlich, z. B. am nächsten Morgen 
wieder runter in ein unteres Becken. Dazwischen wandelt eine Turbine von Voith die 
Energie des herabströmenden Wassers in Strom um. In Zahlen ausgedrückt, es gibt eine 
europäische Gesetzgebung, die besagt, dass der Ölbedarf Europas von 90 Tagen in Tanks 
gelagert sein muss. Wir haben heute eine Speicherung von 120 Tage Ölbedarf. Ich habe 
vor zwei Jahren eine Gesetzgebung eingeleitet, die fordert, die Speicherung von 30 Tagen 
Gasbedarf sicherzustellen. Hätten wir aktuell keine Stromproduktion aus Kohlekraftwer-
ken, Kernkraftwerken u. a., und würde keine Sonne, wie heute, scheinen und kein Wind, 
wie heute, wehen, dann hätten wir für genau 24 Minuten Strom in unseren europäischen 
Netzen. Hätten wir nur für 24 Minuten Luft wären wir beunruhigt. Beim Strom denken 
wir jedoch, dass mit zwei Steckdosen mehr im Schlafzimmer das Problem gelöst sei…

Wir müssen uns klarmachen und dazu brauchen wir ein Industrieleitbild, dass in unseren 
privaten Häusern nur 25 % des Stroms verbraucht wird, aber unsere Industrie 46 % des 
Stroms verbraucht. Wir müssen uns klarmachen ob wir weiter energieintensive Unterneh-
men bei uns wollen oder ob wir deren Produkte importieren wollen. Ich plädiere dringend 
die heutige Wertschöpfungskette zu halten. Die Herstellung von Stahl, Kupfer, Alumi-
nium, Glas, Keramik, Zement, Chlorchemie, Chemie, Kunststoffe, Karbon, Industrie-
textilien u. a. ist energieintensiv. Und dazu muss man wissen, dass die gesamte BASF in 
Ludwigshafen mehr Energie braucht als ganz Dänemark. Oder die Firma Trimet, Alumi-
niumproduzent, Nr. 1 in Deutschland, in Essen zu Hause, braucht alleine 1 % des deutschen 
Stroms bei nur 2.600 Beschäftigten. Aber ihre Produkte in der Anwendung im Pkw erspa-
ren während der Laufzeit eines Autos Millionen Liter Rohöl. Die Bahn allein braucht 6 % 
des deutschen Stroms. Wir wollen hier nicht nur Bahn fahren wenn der Wind weht und 
nicht nur fernsehen, wenn die Sonne scheint, und nicht nur im Krankenhaus behandelt 
werden, wenn beides funktioniert. Um diese großen Strommengen geht es. 

Den erneuerbaren Energien gehört die Zukunft, keine Frage, aber man muss sehen, Wind 
und Sonne sind dann erst wirklich wertvoll, wenn es Leitungen und wenn es Speicher-
möglichkeiten gibt. Deutschland geht derzeit, ich sage es bewusst so öffentlich, im 
Schweinsgalopp mit den Stromproduktionsstätten, bei denen es keine Risiken gibt, vo-
raus, da über 20 Jahre die Einspeisung garantiert wird und eine Einspeisevergütung fest-
gelegt ist. Die Leitungen und Speicherungen hinken jedoch hinterher. Deswegen rate ich 
zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung, zu einem Ausbau der nicht grundlastfähigen er-
neuerbaren Energien in dem Tempo, in dem Speicher und Leitungen zu den Verbrauchs-
zentren entstehen und nicht in falscher Reihenfolge blind voraus.
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Wir haben in Deutschland für die Sonnennutzung für Strom etwa 900 Jahresstunden zur 
Verfügung, der Onshore-Wind kann etwa 2.000, der Offshore-Wind 4.000 Jahresstunden 
genutzt werden. Aber das Jahr hat 8.760 Stunden, da fehlt ein Stück. Und da steckt das 
Grundproblem drin. Was machen wir, wenn keine Sonne nutzbar ist und kein Wind weht? 
Derzeit läuft Deutschland durch mangelnde Ordnung bedingt in zwei Richtungen. Es gibt 
immer mehr Stunden und Tage im Jahr wo es zu viel Solar- und Windstrom gibt, nehmen 
Sie z. B. den Pfi ngstmontag. Die Sonne scheint, der Wind weht und die Industrie schläft. 
Da muss Deutschland, weil das Netz überlastet ist, Strom ins Ausland abdrücken, aber 
nicht verkaufen, wir zahlen drauf. Das nennt man dann negativer Strompreis. Das wäre 
wie wenn die Sennerin auf der Alb ihre Milch nicht loswird. Bevor sie ranzig wird, ver-
schenkt sie sie und gibt noch eine Flasche Trollinger mit, damit die Milch abgenommen 
wird. Kein überragendes Geschäftsmodell. Und es gibt andere Tage und Stunden im Jahr 
z. B. im Dezember, wo kein Wind weht und keine Sonne scheint, aber die Industrie 
brummt, der Ofen in den Küchen ist an, die Plätzchen werden für Weihnachten gebacken. 
Da müssen wir teuerste Strommengen aus dem Ausland importieren, die zum Teil in Öl-
kraftwerken Österreichs und in jedem Fall in Kernkraftwerken Frankreichs, hergestellt 
sind. Etwas mehr Maß, etwas mehr Ratio und Betriebswirtschaft und weniger Idealismus 
und Ideologie, dann kann es mit der Energiewende, sowohl mit der sicheren Versorgung 
als auch mit der Bezahlbarkeit, besser gehen. Und klar ist, die Strompreisdebatte, die 
Frage was Strom kosten kann und nicht mehr kosten darf, lässt Deutschland in Zukunft 
nicht mehr los. Sie werden erleben dass Energiearmut kommt, weil sich mancher kleine 
Mann, kleine Frau, Strom für Wärme, Licht und kühle Lebensmittel nicht mehr leisten 
kann. Die Folge ist, die Zahl der unbezahlten Rechnungen steigt. Die Sozialverbände 
fordern schon längst Grundmengen an kostenfreien Strom für jedermann. Zeitgleich 
bedürfen immer mehr energieintensive Industrien entweder der Befreiung vom EEG oder 
aber sie müssen ihre Produktionsstätten verlagern oder schließen. Deswegen müssen wir 
über einen sozial vertretbaren und für die Industrie zumutbaren Strompreis sprechen. Der 
Strompreis, der jetzt schon hinter Japan, vor Italien und Dänemark der weltweit höchste 
ist, sollte nicht unnötig weitersteigen. 

Zwei nachfolgende Redner haben spannende Themen, die auch bei uns in der europä-
ischen Union in Bearbeitung sind. Zunächst Desertec. Wir glauben an die Mittelmeer-
partnerschaft. Wir glauben daran, dass es zwischen Libyen und Algerien – Öl- und Gas-
Förderländer – nicht nur eine Export-/Import-Beziehung geben darf, sondern eine 
Partnerschaft in Sachen erneuerbaren Energien und Energietechnologien geben kann. 
Und wir glauben, dass Marokko, Tunesien, Mauretanien, Ägypten – der gesamte Mittel-
meerraum – stärker als bisher von der deutschen Industrie und Ingenieurkompetenz in den 
Mittelpunkt des weiteren Ausbaus erneuerbarer Energie – Wind, Solar und Meeres-
parks – gesehen werden muss. Am liebsten wäre es mir, dass die nächsten Fotovoltaik 
Flächen nicht im bayerischen Wald, nicht im Harz und nicht im Seitental des Schwarz-
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walds sondern in Tunesien entstehen werden. Und die Technik der Übertragung von 
Strom über lange Strecken ist gelöst, ABB, steht längst bereit. Die Chinesen machen es 
uns vor. Die Chinesen haben früher im Nordwesten des Landes Kohle gefördert und auf 
der Straße nach Osten gebracht und dort verstromt. Heute werden Kohlekraftwerke, 60 an 
der Zahl, im Nordwesten gebaut, dazu parallel 30 Kernkraftwerke, und ABB bringt mit 
Superleitungen diesen Strom mit geringen Leitungsverlusten über 2.000 und mehr Kilo-
meter nach Beijing, Shanghai, Kanton, Hongkong.

Der südliche Mittelmeerraum ist unsere direkte Nachbarregion. Es kommt ein kultureller 
Gedanke hinzu: Die größte Veränderung im letzten Jahr war nicht die Landtagswahl in 
Baden-Württemberg, sondern das war der arabische Frühling in den südlichen Mittel-
meerstaaten. Haben wir Europäer vor lauter Staats-Schuldenkrise nicht mehr den Weit-
blick, um überhaupt ein Angebot, eine Perspektive, eine Idee für diese europäische Nach-
barregion auszuarbeiten? Wir haben sie nicht. Einen weiteren Club Med zu erstellen reicht 
nicht aus. Energie könnte das Angebot einer genialen Partnerschaft sein. Dort alte Öl-
klitschen stilllegen, dort nicht mehr Öl verbrennen und verstromen, sondern veredeln und 
verlängern und damit eine Perspektive für das Öl zu generieren. Erneuerbare Energien mit 
deutscher Finanzierung und europäischer Industrie aufbauen, das wäre für die Region und 
für uns eine hervorragende Perspektive. Wenn wir es nicht machen, wird die Region vom 
Islamismus und den Chinesen gelenkt und nicht vom europäischen christlichen Men-
schenbild. 

Und dann das Thema Endlagerung radioaktiver Abfalls, auch spannend, eine never en-
ding Story in Deutschland. Wir haben vor zwei Jahren beschlossen, dass die Mitglied-
staaten bis 2014 ein stimmiges Drehbuch für die Endlagerung vorzulegen haben, in dem 
geregelt ist nach welchen Kriterien ausgewählt wird, wer Bauherr sein soll, welche Rück-
lagen dafür vorhanden sind und wann Betriebsbeginn sein wird. Eines haben wir verboten, 
den Export z. B. nach Kasachstan, Usbekistan oder Sibirien. Das ist die billige Nummer. 
Der Export radioaktiven Abfalls wäre gleich zu setzen wie mit den industriellen Sonder-
abfällen in den 80ern, die wir in die DDR transportiert haben. Das hat uns eingeholt, und 
deswegen legen wir auf eine Endlagerung in Europa großen Wert. Andere Staaten sind 
Deutschland voraus. In Finnland ist das Endlager im Bau, in Schweden ebenso. In 
Deutschland vermisse ich die grundlegende Entscheidung der Art der Endlagerung vor 
der Festlegung des Ortes. Es gibt zwei grundlegend unterschiedliche Strategien. Die eine 
heißt Lagerung in Salzstöcken. In Salzstöcken wächst das zu lagernde Material durch das 
Salz zu und ist damit für die nächsten Generationen, Terroristen, Diktatoren und anderes 
mehr nach heutigem Stand der Technik nicht mehr begehbar. Entscheidet man sich für 
diese Technik, dann kommt Gorleben zu aller erst in die Prüfung hinein. Die andere Strate-
gie heißt Tiefgarage. Das ist eine Lagerung in einer Kaverne aus festem Gestein, Granit 
zum Beispiel, und dort wird das Material in Fässern einlagern, ständig beobachtet, optisch 

Günther H. Oettinger
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kontrolliert und durch den Menschen begehbar gemacht. Mit dieser Art der Lagerung 
lassen sich gegebenenfalls in 30, 40 Jahren Fässer neu ummanteln und die Möglichkeit 
besteht, dass klügere Enkelkinder in 50 oder 500 Jahren mit dem Zeug mehr machen 
können, als es uns zur Zeit möglich ist. Entweder eindampfen, wiederverwerten, aufberei-
ten oder auf den Mars schießen. Solange diese Frage, Tiefgarage, beleuchtet, begehbar 
zum einen oder zuwachsen durch Salz zum anderen noch nirgendwo aufgerufen wird, ist 
der Streit um Gorleben im Grunde genommen zu früh. Erst diese Grundsatzentscheidung 
muss getroffen werden und dann wird die Suchschleife, entweder Gorleben weiterhin 
oder eine völlig anderer Ort auch im Süden Deutschlands zu führen sein. 

Ich wünsche Ihrem Berufsstand alles Gute, Ihrer Stiftung viel Erfolg. Ich hoffe, dass es 
auch mit und nach Hochtief noch überlebensfähige deutsche Bauunternehmen geben 
wird, z. B. in Stuttgart Züblin mit Blick nach Wien oder Wolf & Müller, noch immer 
schwäbisch geprägt. Generell glaube ich, dass man mit europäischer Baukompetenz, 
Architektur, Bauplanung bis hin zu Klima, Heizung, Sanitär in der Welt noch immer 
glänzen kann. Wir haben eine Bauhochkultur in Europa, in Deutschland und in Stuttgart 
im Besonderen. Diese zu erhalten, sage ich als Jurist, sollte uns allen, in Bildung und 
Erziehung, in Forschung und Wissenschaft, in der öffentlichen Förderung und auch in der 
öffentlichen Debatte von Wert sein. 

Viel Erfolg!

Energiewende – Herausforderung für Politk und Gesellschaft
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Endlagerung radioaktiver Abfälle – Konzepte und Standortsuche
Dr.-Ing. Ludger Speier und Dr.-Ing. Stefan Heimer

1 Einleitung

Kernenergie wird z. T. seit Jahrzehnten in vielen Industriestaaten zur CO2 freien Strom-
gewinnung genutzt. Genauso lange beschäftigen sich die Staaten aber auch mit der Frage 
über den Umgang der bei der Energiegewinnung entstehenden radioaktiven Abfälle. All-
gemeingültige Strategien bzw. bereits abschließende Lösungen existieren hierzu nicht.

Die in der Bundesrepublik Deutschland politisch formulierte Energiewende mit einer 
Forcierung der Energiegewinnung aus erneuerbaren Energieträgern und dem Ziel, die 
Energiegewinnung aus Kernkraftwerken zu beenden, erfordert eine abschließende Diskus-
sion und Lösung einer sicheren und endgültigen Lagerung der bereits vorhandenen und 
zwischengelagerten Abfälle sowie der noch entstehenden radioaktiven Abfälle.

Der Beitrag soll aus ingenieurtechnischer Sicht Fragestellungen der Endlagerung beleuch-
ten und unterschiedliche Strategien und Konzepte im Vergleich aufzeigen. 

Der Findungsprozess eines geeigneten Endlagerstandortes ist jedoch kein rein technischer 
Prozess. Vielmehr wird diese Diskussion nur in einem gesamtgesellschaftspolitischen 
Dialog zu tragfähigen Konzepten und langfristigen Lösungen führen. Neben den tech-
nischen Anforderungen spielen soziologische Gesichtspunkte und wirtschaftspolitische 
Aspekte eine wesentliche Rolle. Dies ist auch eine wesentliche Forderung des im Jahr 
1999 vom Bundesumweltministerium eingerichteten Arbeitskreises „Auswahlverfahren 
Endlagerstandorte“ (AKEnd) [1] gewesen. Dieser Arbeitskreis hat 2002 mit dem Vor-
schlag für ein Auswahlverfahren die erste Phase auf dem Weg zu einem betriebsbereiten 
Endlager abgeschlossen. Mit der Vorlage eines Endlagersuchgesetzes wird der entspre-
chende rechtliche Rahmen geschaffen.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit formulierte 2010 
als Fortschreibung die „Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wärmeentwickeln-
der radioaktiver Abfälle“ [2] als Grundlage zur Diskussion der grundlegenden Sicher-
heitsprinzipien und der erforderlichen Nachweisführung zur Einhaltung der Schutzziele. 
Hierin werden sowohl internationale Abstimmungen als auch Ergebnisse wissenschaft-
licher Diskussionen berücksichtigt. Wesentliche Grundlagen für einen abschließenden 
gesellschaftlichen Konsens sind vorhanden.
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2  Stand der Entsorgungsdiskussion

2.1  Einordnung der radioaktiven Abfälle

In der Bundesrepublik Deutschland sind bisher bzw. werden bis zum Jahr 2040 insgesamt 
ca. 320.000 m³ radioaktive Abfälle produziert (Abb. 1). Diese Abfälle unterscheiden sich 
hinsichtlich ihres Gefährdungspotentials für Mensch und Umwelt in gravierender Weise.
International werden die radioaktiven Abfälle in drei Kategorien eingeteilt, wobei eine 
genaue Zuordnung von Land zu Land geringfügig differieren kann. Dies sind:

HAW: high active waste (hochradioaktiver Abfall; Wärme entwickelnd)• 
MAW: medium active waste (mittelradioaktiver Abfall, nicht Wärme entwickelnd)• 
LAW: low active waste (schwachradioaktiver Abfall, nicht Wärme entwickelnd)• 

Die Unterscheidung der beiden letzten Gruppen erfolgt im Wesentlichen über die Halb-
wertszeiten. Während beim MAW von langen Halbwertszeiten auszugehen ist sind diese 
beim LAW kurz.

In Deutschland sind ca. 90 % des Abfalls als schwach- bis mittelradioaktiv einzustufen. 
Dieser Abfall entsteht sowohl bei den Energieversorgern und der Industrie als auch zu 

Abb. 1: Radioaktive Abfälle in Deutschland, Abfallmengen in m³ (Quelle: [1])

Abb. 2: Anfall an radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung nach Verursacher,  
 Abfallmengen in m³ (Quelle: [1])
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ca. einem Drittel bei der öffentlichen Hand (Abb. 2). Die übrigen 10 % der Abfälle sind als 
Abfallprodukte aus der Kernenergie als hochradioaktiv einzuordnen. Dieser Abfall besitzt 
jedoch ca. 99 % der Radioaktivität des gesamten Abfalls.

Entsprechend unterscheiden sich auch die Konzepte zum Umgang mit den Abfällen. Bei 
den hochradioaktiven Abfällen sind neben den Gefährdungen durch die Radiotoxizität die 
Wärmeentwicklung beim Umgang zur Endlagerung zu berücksichtigen. Bei den schwach- 
bis mittelradioaktiven Abfällen spielt dagegen die durch die Konditionierung der Abfälle 
mögliche Gasbildung bei der Endlagerung eine zu berücksichtigende Rolle.

2.2 Gefährdungen durch die radioaktiven Abfälle

Das Gefährdungspotential des radioaktiven Abfalls ergibt sich aus den durch die ionisie-
renden Strahlungen entstehenden Radikalen, die biochemische Reaktionen hervorrufen. 
Radioaktive Stoffe senden ionisierende Strahlung in Form von Alphastrahlung (Helium-
kerne), Betastrahlung (Elektronen) und Gammastrahlung (Photonen bzw. Quanten) aus. 
Diese können durch Inhalation (Atmung) oder Ingestion (Nahrung) bzw. durch Direkt-
strahlung in den Körper aufgenommen werden.

Ionisierende Strahlung entsteht zum einen durch künstliche Prozesse, ist aber auch ein natür-
liches Phänomen. Diesen Strahlungen ist der Mensch täglich ausgesetzt. Um die unterschied-

Abb. 3: Effektive Jahresdosis einer Person durch ionisierende Strahlung (Quelle: [11])
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lichen Strahlenquellen hinsichtlich der Einwirkungen auf den menschlichen Organismus 
vergleichbar zu machen, wird als Vergleichsgröße die gewichtete Strahlendosis durch das 
Sievert (1 Sv = 1 J/kg) ausgedrückt. So belief sich in 2010 die mittlere Strahlendosis, der 
ein Mensch in Deutschland ausgesetzt war, auf 3,9 mSv/a. Diese Dosis teilt sich zu je 50 % 
auf die natürliche (2,1 mSv/a) und künstliche Strahlendosis (1,8 mSv/a) auf. Der größte An-
teil der künstlichen Strahlendosen resultiert zu ca. 50 % aus der Nuklearmedizin (Abb.3).

Zu den natürlichen Strahlungen gehören auch die unterschiedlichen Strahlungskapazitä-
ten der Gesteine. So sind die natürlichen Einwirkungsdosen z. T. sehr stark von dem lokalen 
Standort abhängig und sind z. B. im Erzgebirge bis zu 100 % höher als an der Nordsee. 
Strahlenbelastungen, die aus kerntechnischen Anlagen resultieren, liegen bei Dosen kleiner 
als 0,01 mSv/a.

2.3 Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung

Vor dem Hintergrund der Strahlenbelastungen durch künstliche und natürliche Strah-
lungen, ist eine Anforderung an die gesicherte Endlagerung von radioaktiven Abfällen, 
dass die Exposition des Menschen hierdurch nicht maßgeblich erhöht werden darf. Um 
dies zu erreichen werden national und international grundlegende Sicherheitsanforde-
rungen formuliert (siehe für die Bundesrepublik [2]), die bei der Auswahl und dem 
Design eines Endlagerkonzeptes zu berücksichtigen sind.

Diese Anforderungen beinhalten im Wesentlichen dass ein nachhaltig wirkendes End-
lagerkonzept die langfristige Sicherheit und den Einschluss der Abfälle und damit ihr 
Fernhalten von Mensch und Umwelt gewährleisten muss. Erst nach Abklingen des schä-
digenden Potentials dürfen Radionuklide in die Biosphäre gelangen. In Abhängigkeit von 
den spezifi schen Zerfallszeiten des Abfalls ist der entsprechende Zeitraum dieser Sicher-
heitsanforderungen festzulegen. Hierbei hat sich für hochradioaktive Abfälle internatio-
nal ein Zeitraum von 1 Mio. Jahren etabliert.

Weiter muss bei einem solch langen Zeitraum auch sichergestellt werden, dass ein unbe-
absichtigtes Eindringen in ein Endlager, das den Verlust des sicheren Einschlusses des 
Abfallgutes bewirkt, über viele Generationen zuverlässig verhindert wird.

2.4  Grundsätzlicher Umgang mit radioaktiven Abfällen

Der Umgang mit radioaktiven Abfällen und die Art der Endlagerung ist in der Vergangen-
heit kontrovers diskutiert worden.
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Mit dem 1998 beschlossenen Verzicht auf die Wiederaufbereitung von Brennelementen 
entfällt in der Bundesrepublik jedoch eine Möglichkeit, die Abfallmengen zu reduzieren.

Konsens der internationalen Experten ist heute, dass der Einschluss des Abfalls durch die 
Einlagerung in tiefen geologischen Formationen der sicherste ist! Weitergehende Über-
legungen, wie die oberirdische Lagerung, den Transport in das Weltall, die Endlagerung 
im Meer oder im Eis werden nicht weiter verfolgt. So sind z. B. Maßnahmen wie die 1967 
ausgeführte Verklappung von 80 Fässern mit radioaktiven Abfällen ca. 800 km vor der 
portugiesischen Küste Einzelfälle zur Erprobung alternativer Konzepte.

3  Generelle Auslegungskriterien von Endlagern und Sicherheitsstrategien

3.1  Phasen eines Endlagers und Entwicklungen

Bei der sicherheitstechnischen Auslegung von Endlägern sind zwei grundsätzliche Pha-
sen zu unterscheiden.

In der ersten Phase, der Betriebsphase, werden die Abfälle eingelagert sowie das Endlager 
stillgelegt und verschlossen. In dieser Phase wird mit radioaktivem Material umgegangen, 
so dass hierbei die allgemeinen Anforderungen an den Betrieb von kerntechnischen Anla-
gen zugrunde zu legen sind. Für kerntechnische Anlagen gilt für den Bevölkerungsschutz 
allgemein ein Dosisrichtwert von 0,10 mSv/a dessen Einhaltung in jeder Betriebsphase 
nachzuweisen ist.

Die zweite Phase ist die Nachverschlussphase des Endlagers, in der die Abfälle dauerhaft 
eingelagert sind. Hierbei werden die Anforderungen an die Endlagerung von wärme-
entwickelnden Abfällen noch einmal getrennt betrachtet (s. u. a. [2]). 

Konsens ist, dass für die Nachverschlussphase eines Endlagers im Rahmen von Langzeit-
sicherheitsanalysen die erforderlichen Nachweise zu führen sind, dass in dem abfallspezi-
fi schen Zeitraum die Einhaltung der Schutzziele gewährleistet wird. Hierbei sind mög-
liche Entwicklungen des Endlagers bzw. Szenarien, die auf das Endlager einwirken, mit 
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen. Es werden

wahrscheinliche (Eintrittswahrscheinlichkeiten > 10 %),• 
weniger wahrscheinliche (Eintrittswahrscheinlichkeiten >1 %) und• 
unwahrscheinliche (Eintrittswahrscheinlichkeiten < 1 %)• 

Entwicklungen bzw. Szenarien unterschieden und deren Auswirkungen bewertet.
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3.2  Schutzziele

Aus den Gefährdungen, die sich aus den radioaktiven Abfällen ergeben, und den unter-
schiedlichen Entwicklungen werden die generell nachzuweisenden Schutzziele formu-
liert. Gerade die Formulierung solcher Schutzziele ist gesellschaftliche Aufgabe, da es 
neben technischen Schutzzielen auch gesellschaftliche Schutzziele, wie z. B. die Vermei-
dung von Belastungen für die nachfolgenden Generationen, gibt. Von daher ist vor einer 
eindeutigen Festlegung für ein Endlagerkonzept eine abgestimmte Schutzzieldefi nition 
erforderlich. Vorrang muss dabei aber die Sicherheit vor Strahleneinwirkungen haben. 
Von daher sind auch entsprechende Schutzziele diesbezüglich z. T. schon sehr klar formu-
liert. So heißt es z. B. in [2]

„Für weniger wahrscheinliche Entwicklungen in der Nachverschlussphase ist nachzu-
weisen, dass die durch Freisetzung von Radionukliden, die aus den eingelagerten radio-
aktiven Abfällen stammen, verursachte zusätzliche effektive Dosis für die dadurch betrof-
fenen Menschen 0,1 Millisievert pro Jahr nicht überschreitet (in Anlehnung an ICRP 81: 
Risiko kleiner 10-5/a ). Dabei sind ebenfalls Einzelpersonen mit einer heutigen Lebens-
erwartung, die während der gesamten Lebenszeit exponiert werden, zu betrachten.“

Die Einhaltung dieses Schutzziels ist dann entsprechend nachzuweisen.

Neben technischen Einwirkungen und Entwicklungen sind in der Nachverschlussphase 
durch Menschen verursachte Entwicklungen zu berücksichtigen. Aufgrund der geringen 
Vorhersehbarkeit dieser Entwicklungen sollen Endlager in der Nachverschlussphase vor-
sorgefrei sein und nachfolgenden Generationen keine Lasten aufgebürdet werden.

3.3  Endlagerung in tiefen geologischen Formationen

Internationaler Konsens ist es heute, dass die Einlagerung von hochradioaktiven Abfällen 
ausschließlich in tiefen geologischen Formationen die größtmögliche Gewähr zur Errei-
chung der genannten Ziele liefert. In Deutschland ist diese Form der Endlagerung im 
Atomgesetz festgeschrieben [4].

Beim Umgang mit den schwach- und mittelradioaktiven Abfällen gibt es jedoch keinen 
einheitlichen Konsens. Während z. B. in der Schweiz und in Deutschland die Einlagerung 
ebenfalls in tiefen geologischen Formationen angestrebt bzw. bereits versuchstechnisch 
umgesetzt wurde, werden in anderen Staaten der EU die Abfälle oberfl ächennah gelagert 
und mit entsprechenden bautechnischen Konstruktionen Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der Schutzziele umgesetzt [7]. Einige dieser oberfl ächennahen Anlagen sind z. T. in 
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unmittelbarer Nähe der Entstehungsorte des Abfalls errichtet worden, um Transporte und 
die damit verbundenen Gefährdungen zu minimieren.

Zur Sicherstellung der Schutzziele bei HAW-Endlägern in tiefen geologischen Forma-
tionen und sind besondere Anforderungen an die geologischen Formationen gestellt, die 
abhängen von dem einzulagernden Abfallgut (s. hierzu auch [5]). Die Anforderungen 
beziehen sich im Wesentlichen auf Aussagen zu

einer geringen Wasserführung verbunden mit einer sehr geringen Wasser- und • 
Gasdurchlässigkeit,
einer hohen Wärmeleitfähigkeit und einem niedrigen thermischen Ausdehnungskoef-• 
fi zienten,
einer hohen Stabilität gegenüber geodynamischen Prozessen und Standsicherheit • 
bergmännischer Auffahrungen über einen langen Zeitraum bei gleichzeitiger leichter 
Erschließbarkeit und
einem hohen Sorptionsvermögen für Radionuklide.• 

3.4  Mehrbarrierensystem

Für die Einhaltung der Schutzziele wird die Strategie eines Endlagersystems mit mehreren 
Barrieren für die Nachverschlussphase verfolgt. Hierbei sind folgende Einzelbarrieren in 
unterschiedlicher Gewichtung Bestandteile eines Langzeitsicherheitskonzeptes.

Geologische Barrieren sind zum einen die geologischen Formationen bzw. Gesteins-
körper, in die die Abfälle eingelagert werden (Wirtsgestein). Weiter kann als Teil der 
geologischen Barriere auch das das Wirtsgestein umschließende bzw. überlagernde 
Gestein einbezogen werden. Beide Teile be- oder verhindern eine Schadstoffausbrei-
tung und sichern den Einschluss des radioaktiven Abfalls (Einschlusswirksamer 
Bereich).

Zu der zweiten Gruppe, den geotechnischen Barrieren, gehören z. B. die notwendigen 
Schacht- und Streckenverschlüsse, die es ermöglichen, die durch die für die Einlagerung 
notwendigen Auffahrungen verletzte Geologie wieder zu verheilen.

Die dritte Gruppe von Barrieren bilden die technischen Barrieren. Hierunter werden 
sowohl die Abfallmatrix, d. h. der konditionierte radioaktive Abfall, als auch die entspre-
chenden Abfallbehälter zusammengefasst. Diese technischen Barrieren übernehmen be-
reits beim Transport zur Einlagerungsstelle eine entsprechende Schutzfunktion.
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Die Funktionen der Barrieren sind in [2] wie folgt beschrieben:

„Eine Barriere kann verschiedene Sicherheitsfunktionen wahrnehmen. Die Sicherheits-
funktion einer Barriere kann eine physikalische oder chemische Eigenschaft oder ein 
physikalischer oder chemischer Prozess sein. Beispielsweise können die Ver- oder Behin-
derung des Zutritts von Flüssigkeiten zu den Abfällen oder der Schutz des einschlusswirk-
samen Gebirgsbereichs vor Erosion Sicherheitsfunktionen sein. Elemente des Endlager-
systems, deren Sicherheitsfunktion lediglich darin besteht, aus den Abfällen freigesetzte 
Stoffe zu verteilen oder zu verdünnen, werden nicht als Barrieren bezeichnet“.

4  Einlagerungsformationen / Wirtsgesteine und Endlagerkonzepte

4.1  Allgemeines

In Abhängigkeit von den zur Einlagerung vorgesehenen tiefen geologischen Formationen, 
den örtlichen Gegebenheiten und den zu berücksichtigenden Entwicklungsmöglichkeiten 
unterscheiden sich die generellen Konzepte der Mehrbarrierensysteme und der Zuwei-
sung von Sicherheitsfunktionen im Gesamtkonzept.

Im Folgenden werden die drei wesentlichen Wirtsgesteine dargestellt und die allgemeinen 
Endlagerkonzepte in diesen geologischen Formationen erläutert (s. hierzu auch [5] und 
[6]). Kein Gestein erfüllt hierbei die für eine Endlagerung hochradioaktiver und wärme-
entwickelnder Abfälle notwendigen geologischen und geotechnischen Anforderungen 
in idealem Umfang (Abb. 4). Dies führt zu dem bekannten und in der Öffentlichkeit 
diskutierten Abwägungsprozess zur Endlagersuche. 

In den vergangenen Jahrzehnten ist in den verschiedenen Ländern, die radioaktive Ab-
fälle produzieren, umfangreiche Forschung zu den verschiedenen Gesteinsformationen 
und deren Eignung betrieben worden. Eine entsprechende zusammenfassende Darstel-
lung fi ndet sich z. B. in [5] und der dort angegebenen Literatur, so dass hier nur ein allge-
meiner Überblick der auf den Gesteinseigenschaften basierenden Konzepte in den unter-
schiedlichen Formationen gegeben wird.

Weiter kann auch auf die inzwischen international sehr umfangreichen Informationen und 
Darstellungen im Internet (entsprechende Links s. u. a. [9] – [13]) verwiesen werden.
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4.2  Salinare Formationen (Steinsalz)

Die durch Sedimentation und Verdunstung entstandenen Steinsalzformationen zeichnen 
sich durch eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie eine sehr geringe Wasser- und Gasdurch-
lässigkeit aus. Zudem weisen die Steinsalzformationen ein temperaturabhängiges visko-
plastisches Verhalten (Kriechen) auf, dass einen vollständigen Einschluss des Abfalls in 
der Nachbetriebsphase beschleunigt. Insbesondere auffahrungsbedingte Hohlräume wer-
den durch diesen Prozess wieder geschlossen.

Wenige Länder haben ausreichend große Salzlagerstätten. Die Niederlande, die USA und 
die Bundesrepublik Deutschland haben solch ausreichend große Lagerstätten, dass in die-
sen Staaten zurzeit auf das Wirtsgestein gesetzt wird. In Deutschland liegen aufgrund 
langjährig betriebener Gewinnungsbergwerke umfangreiche Erfahrungen mit dem Stein-
salz und dem Auffahren im Steinsalz vor.

Abb. 4: Vergleich verschiedener geologischer Formationen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und 
 Eignung zur Einlagerung (Quelle: [9])
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Das Endlagerkonzept (Abb. 5) sieht aufgrund der Wirtsgesteinseigenschaften im ein-
schlusswirksamen Bereich einen vollständigen Einschluss des Abfallgutes vor. Ein Radio-
nuklidtransport fi ndet nicht statt. In Sonderfällen, d. h. wenig wahrscheinlichen Szenarien 
(s. o.), werden advektive Transportprozesse aktiviert, die bei einer Lang zeit sicher heits-
betrach tung zu berücksichtigen sind.

Die aufgefahrenen Einlagerungsbereiche und Strecken werden nach Beendigung der 
Einlagerung mit Salzgruss verfüllt. Er schließt die Abfallbehälter mit dem konditionierten 
Abfall vollständig ein.

Als ungünstige Eigenschaft des Steinsalzes als Wirtsgestein wird die hohe Wasserlöslich-
keit bei Zutritten von ungesättigten Wässern gesehen. Ein wesentliches Ziel des Endlager-
konzeptes muss dementsprechend sein das Eindringen von solchen Wässern in den ein-
schlusswirksamen Bereich zu verhindern. Dies kann z. B. durch ein geeignetes und 
ausreichend mächtiges Deckgebirge oder umgebendes Gebirge und entsprechende geo-
technische Barrieren erreicht werden.

4.3 Ton / Tonstein

Eine weitere geeignete Wirtsgesteinsformation sind die Tongesteine, deren Einschluss-
wirkung bzw. Isolation des Abfallgutes sich wesentlich vom Steinsalz unterscheidet. Der 
Tonstein weist in der Regel ein gutes Sorptionsvermögen auf und bindet die Radionuklide. 

Abb. 5: Schematisches Einlagerungskonzept im Salinar
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Ein Transport von Radionukliden fi ndet im Tonstein primär durch Diffusion statt. Ad-
vektive Transportprozesse spielen nur eine untergeordnete Rolle (Abb. 6). Durch das 
Quellvermögen des Tons werden Klüfte und Wegigkeiten bei Wasserzutritt geschlossen.

Die Eigenschaften des Tonsteins ändern sich stark mit der Überlagerungstiefe. Ober-
fl ächennahe Tonschichten weisen im Regelfall ein hohes plastisches Verhalten auf, das 
positiv für eine Selbstheilung beim Auftreten von Klüften ist, jedoch erhöhte Auf-
wendungen beim Auffahren bedeutet. Strecken und Einlagerungsbereiche sind mit ent-
sprechenden Ausbaumaßnahmen zu sichern.

Bei größeren Teufen steigen der Überlagerungsdruck und die Gebirgstemperaturen und 
führen zu geotechnischen und bergbautechnischen Herausforderungen beim Auffahren 
und Sichern der Strecken.

Abb. 6: Schematisches Endlagerkonzept im Tonstein und Referenzszenarien für den Radionuklidtransport
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Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit des Tonsteins und den negativen Auswir-
kungen zu hoher Temperaturen auf die Gebirgseigenschaften müssen die Temperaturen an 
der Außenseite des Abfallbehälters niedriger sein als bei einer Einlagerung im Salz. Dies 
bedeutet eine längere Zwischenlagerzeit und einen größeren Abstand der Behälter von-
einander. Aus diesem Grund unterscheiden sich die erforderlichen Dimensionen von End-
lagern.

Die Strecken und Einlagerungsbereiche werden mit Betonit (Abb. 7) verfüllt. Er weist ein 
ähnliches Verhalten wie der Tonstein selbst auf. Die Quellfähigkeit des Betonits führt 
dann bei einem potentiellen Zutritt von Wässern zu einer Selbstabdichtung.

Tonsteinformationen sind weltweit verbreitet und kommen in großen Ausdehnungen vor. 
In Europa setzen von daher z. B. Frankreich, Belgien und die Schweiz auf eine Endlage-
rung in Tongesteinsformationen.

4.4 Kristallin

Kristalline Gesteinsformationen haben im Gegensatz zu den Salz- und Tonsteinforma-
tionen den Nachteil, dass ein langfristiger Einschluss des radioaktiven Abfalls und eine 

Abb. 7: Modell für die Einlagerung von HAA-Abfallbehältern im Tonstein (Quelle: [11])
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Isolation der Radionuklide mit der geologischen Barriere (dem Wirtsgestein) allein nicht 
sicher nachgewiesen werden kann. Kristalline Gesteine weisen den Vorteil einer hohen 
Festigkeit und wie das Steinsalz einer hohen Wärmeleitfähigkeit auf, haben aber kein 
Rückhaltevermögen durch umfangreiche Kluftsysteme bis in große Teufen und kein aus-
reichendes Sorptionsvermögen.

Von daher kommt den geotechnischen Barrieren und dem Abfallbehälter bei der Einlage-
rung in kristalline Gesteine eine hohe Bedeutung zu (Abb. 8). Der Versatz der Bohrlöcher 
und Strecken wird aufgrund der unter 4.3 beschriebenen positiven Quell- und Sorptions-
eigenschaften mit Bentonit vorgesehen. Dies führt jedoch hinsichtlich der maximalen 
Temperaturen der Behälter bei der Einlagerung zu den beim Tonstein beschriebenen Ein-
schränkungen.

5 Elemente eines Endlagers

Ziel ist es heute, ein Endlager, und insbesondere ein Endlager für hochradioaktive Ab-
fälle, neu aufzufahren. Weiter soll das in geologischen Formationen erfolgen, die mög-
lichst geringe künstliche Eingriffe, wie z. B. durch Gewinnungsbergbau oder Bohrungen, 
erfahren haben. Damit sollen künstliche geologische Störungen des natürlichen Gebirgs-
gefüges in den Einlagerungsbereichen aber auch in dem umgebenden Gebirge so gering 

Abb. 8: Beispiele des schwedischen Endlagerkonzepts mit der Einlagerung in vertikalen Bohrlöchern 
 und horizontalen Strecken (Quelle: [5])
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wie möglich gehalten werden. Dies bedeutet, dass die aufzufahrenden Hohlräume auf 
ein Minimum reduziert werden. Im Folgenden werden die wesentlichen untertägigen 
Elemente eines Endlagers (dargestellt am Beispiel der Schweiz in Abb. 9) kurz vorgestellt.

5.1 Einlagerungsbereich

Der Einlagerungsbereich der radioaktiven Abfälle (Hauptlager gem. Abb. 9) wird in den 
Untertagebauwerken in einzelne Einlagerungskammern aufgeteilt. Die Abstände und die 
Lagerungsdichte unterscheiden sich in Abhängigkeit von dem Abfallgut und dem Gestein. 
Einlagerungskammern von MAW und LAW können ein größeres Volumen aufnehmen 
(beispielhaft in Abb. 10 dargestellt), da hier die Temperaturentwicklung eine untergeord-
nete Rolle spielt. Bei dieser Einlagerung sind insbesondere Konzepte zum Umgang mit 
der Gasbildung zu berücksichtigen. So können z. B. Pufferbereiche zur Gasaufnahme ge-
schaffen werden (s. hierzu auch Abb. 5).

Abb. 9: Prinzipielle untertägige Elemente eines Endlagers in tiefen geologischen Formationen 
 am Beispiel der Schweiz (Quelle: [11])
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Bei der Einlagerung von hochradioaktivem Abfall kommt dem Abstand der Abfallbehäl-
ter und der Einlagerungslogistik eine hohe Bedeutung zu. So wird der Abfall z. B. in 
vertikalen oder horizontalen Bohrlöchern gelagert oder auch in Strecken eingelagert. Die 
unterschiedlichen Lagerungsarten haben logistische und sicherheitstechnische Auswir-
kungen. Die verschiedenen Möglichkeiten der Einlagerung sind Gegenstand der anwen-
dungsbezogenen Forschung, um auch für den Betrieb, d. h. für die tatsächliche Einlage-
rung, ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Abb. 10: Prinzipielles Einlagerungskonzept für SMA/LMA- Abfälle am Beispiel der Schweiz 
 (Quelle: [11])
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5.2 Zugangsstrecken und Schächte

Die Erschließung der Einlagerungsbereiche von der Oberfl äche kann sowohl über Zu-
gangstunnel (Rampen) als auch über Schächte erfolgen. Zugangstunnel erlauben im 
Grundriss eine räumliche Trennung der Anlagen an der Tagesoberfl äche von den Auffah-
rungen unter Tage. Somit lassen sich bei der Wahl des Oberfl ächenstandortes Aspekte, 
wie zum Beispiel Umwelteinfl üsse, Logistik oder Auswirkungen auf die Bevölkerung, im 
Vergleich zu rein betrieblichen Themen stärker berücksichtigen, als bei einer Einlagerung 
nur über Schächte (Stichwort Flexibilität). Der Vorteil der Schächte liegt demgegenüber 
darin, dass das Deckgebirge und das Wirtsgestein aufgrund kürzerer Wege relativ gering-
fügig verletzt werden. Die „Verletzungen“ sind im Rahmen des Verschlusses eines Endla-
gers dauerhaft mit geotechnischen Barrieren zu verheilen.

5.3 Pilotlager

Verschiedene Länder, wie beispielsweise die Schweiz, sehen ergänzend sogenannte Pilot-
lager vor, die vor der Nachverschlussphase des Endlagers über einen defi nierten Zeitraum 
(mehrere Jahrzehnte) eine Überwachung eines Teils der eingelagerten Abfälle ermög-
lichen. Die Vorgehensweise erlaubt einen längerfristigen Abgleich von Prognose und tat-
sächlichem Verhalten des Systems. Insbesondere Analysen zur Langzeitsicherheit können 
dadurch nachkalibriert und gegebenenfalls Konsequenzen für das eigentliche Hauptlager 
gezogen werden.

5.4 Rückholbarkeit bzw. Rückholung von Abfällen

Besondere Relevanz bei der Entscheidung für ein Wirtsgestein hat das Thema der Rück-
holbarkeit oder Rückholung von Abfällen [3]. Hierbei unterscheidet man zwischen einer 
planmäßigen Rückholbarkeit oder einer Rückholung mit bergmännischen Mitteln. Die 
beiden verschiedenen Ansätze haben insbesondere Einfl uss auf die Endlagerung im Stein-
salz. Seine Kriecheigenschaften sorgen für einen langsamen aber sicheren Einschluss der 
Abfallbehälter in einem prognostizierbaren Zeitraum. Das Verschließen und Abdichten 
der Strecken und Schächte erfolgt dort mit dem Ziel, die Verletzungen der geologischen 
Barriere möglichst schnell zu verheilen, um potentielle Zutritte von Wässern an die Ab-
fälle ausschließen zu können. Das Kriechen des Steinsalzes unterstützt den Prozess der 
Verheilung maßgeblich, erschwert aber eine potentielle Rückholung.

Ludger Speier
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6 Stand der Endlagerung in der Bundesrepublik Deutschland

6.1 Hochradioaktive Abfälle

Deutschland hat bisher – wie auch alle anderen Staaten – keine hochradioaktiven Abfälle 
eingelagert. Die im Rahmen der friedlichen Nutzung der Kernenergie angefallenen und 
noch anfallenden Abfälle werden zurzeit in oberirdischen Anlagen zwischengelagert. Die 
Zwischenlagerung ist unabhängig vom Ablauf und Stand der Endlagerfi ndung notwendig, 
weil die Nachzerfallswärme der konditionierten Abfälle auf ein für die Endlagerung 
verträgliches Maß abklingen muss. Die Dauer der Zwischenlagerung hängt wie oben 
beschrieben von der vorgesehenen Gesteinsformation ab.

Als einziger Standort eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle war in der Vergangen-
heit in Deutschland der Salzstock Gorleben vorgesehen. Mit dem sogenannten „Gorleben-
Moratorium“ von 2000 wurde die Standorterkundung für 10 Jahre ausgesetzt.

6.2  Schwach- und mittelradioaktive Abfälle

Hinsichtlich der Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen existieren in 
Deutschland zwei ehemalige Gewinnungsbergwerke (jeweils Steinsalz und Kali), in die 
die ehemalige DDR einerseits und die Bundesrepublik andererseits vor der Wende 
versuchsweise Abfälle verbracht haben. Das eigentliche Endlager der Bundesrepublik für 
schwach- und mittelradioaktive Abfälle wird derzeit – in einem ehemaligen Gewinnungs-
bergwerk für Eisenerz – errichtet.

ERAM – Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben
Das ehemalige Salzgewinnungsbergwerk wurde bereits zu Zeiten der DDR seit den 
frühen 70er Jahren (zunächst versuchsweise) als Einlagerungsstätte für schwach- und 
mittelradioaktive Abfälle genutzt. Von 1994 bis 1998 folgte ein weiterer Einlagerungs-
zeitraum, bevor man sich dann entschloss, die Anlage nicht mehr zu nutzen und langzeit-
sicher zu verschließen. 

Zurzeit läuft das atomrechtliche Genehmigungsverfahren zur Stilllegung des Endlagers. 
Im Anschluss daran werden die Baumaßnahmen zum Verschluss umgesetzt.

ASSE
Der Salzstock unter der ASSE wurde seit Mitte der 60er Jahre als Forschungsbergwerk für 
die Lagerung von radioaktiven Abfällen genutzt. Der Betrieb erfolgte auf Basis des Berg-
rechts, nicht aber auf Basis des Atomrechts. Anfang 2009 ging die Anlage in den Verant-
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wortungsbereich des Bundesamtes für Strahlenschutz über, wird seitdem als Endlager 
betrieben und unterliegt dementsprechend nun dem Atomgesetz.

Auch in der ASSE lagern die Abfälle in Hohlräumen, die im Rahmen des Gewinnungs-
betriebes aufgefahren wurden. Die Politik sieht aufgrund von Unwägbarkeiten hin-
sichtlich der Standsicherheit und des Zufl usses von mehreren Kubikmetern Lösung pro 
Tag eine Rückholung sämtlicher Abfälle vor. Die meisten mit der Thematik vertrauten 
Experten halten dieses Ziel aus unterschiedlichen Gründen in absehbarer Zeit für nicht 
erreichbar.

SCHACHT KONRAD
Schacht Konrad ist das in Deutschland nach Atomgesetz genehmigte Endlager für schwach- 
und mittelradioaktive Abfälle. In dem ehemaligen Eisenerzbergwerk werden für die Ein-
lagerung des Abfalls neue Felder erschlossen und die Abfälle in eigens auf-gefahrenen 
Strecken endgültig deponiert. Das in den 80er Jahren begonnene Genehmigungsverfahren 
wurde 2008 abgeschlossen. Seitdem wird das Bergwerk zum Endlager ausgebaut. Nach 
derzeitigem Stand startet die Verbringung von Abfällen frühestens im Jahr 2019.

Während in der ASSE und im ERAM die Einlagerungen in salinaren Formationen er-
folgte, dient beim Schacht Konrad das Kristallin als Wirtsgestein. Eine großfl ächige 
Überdeckung mit einer mehrere hundert Meter mächtigen Tonschicht sorgt für trockene 
Verhältnisse im Wirtsgestein. In Verbindung damit garantiert vor allem ein geringer 
Tiefenwassergradient, der zu extrem langen, potentiellen Transportzeiten von Radio-
nukliden führt, die Langzeitsicherheit der Anlage.

7  Standortsuche und Genehmigungsverfahren

1963 empfahl die Bundesanstalt für Bodenforschung die Endlagerung von hochradio-
aktiven Abfällen in Steinsalzformationen. Nach einem langjährigen Auswahlprozess wur-
de in den 70er Jahren der Salzstock Gorleben als potentieller Standort eines Endlagers 
festgelegt und ein umfassendes Erkundungsprogramm gestartet.

In der Folgezeit traten immer wieder Kritikpunkte sowohl an der Wahl des Standortes als 
auch an dem damaligen Auswahlprozess auf, was 2000 zu dem „Gorleben-Moratorium“ 
führte. Es legte fest, dass die Standorterkundungen bis zu 10 Jahre ausgesetzt und in die-
sem Zeitraum parallel ein Auswahlverfahren entwickelt und umgesetzt werden sollte. Die 
Entwicklung des Auswahlverfahrens übernahm ein eigens eingerichteter Arbeitskreis 
Endlager (AkEnd), um das weitere Vorgehen zur Festlegung und Durchführung einer 
erneuten Standortsuche zu erarbeiten.
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Der AkEnd stellte seinen Endbericht 2002 vor [1], der als wesentliche Grundlage für die 
Durchführung eines transparenten und konsensfähigen Auswahlverfahrens die Schaffung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen vorsieht. Insbesondere die unterschiedlichen Grund-
lagen des Atomgesetzes, des Planfeststellungsrechts aber auch des Bergrechts sind hierfür 
in der föderalen Bundesrepublik zu harmonisieren. Die aktuellen rechtlichen Rahmen-
bedingungen sehen in Deutschland vor, dass das Bundesamt für Strahlenschutz den Auf-
trag zur Konzeption eines Endlagers hat und die Landesumweltministerien die Rolle der 
genehmigenden Behörden übernehmen.

Bis zum Frühjahr 2013 liegt lediglich ein abgestimmter Kabinettentwurf für ein solches 
Endlagersuchgesetz vor [14]. Endgültiger Konsens und damit die Schaffung eines recht-
lichen Rahmens zwischen den an der Gesetzgebung beteiligten Parteien ist auf dieser 
Grundlage erkennbar. Aktuell sind die Erkundungen des Salzstockes Gorleben nach einer 
zeitweiligen Wiederaufnahme erneut ausgesetzt.

Zeitliche Relevanz bekommt ein solches Gesetz durch die von der EU beschlossene „Ent-
sorgungsrichtlinie“ [8], die von den Mitgliedsstaaten das Vorliegen eines entsprechenden 
Konzepts zum Umgang mit dem radioaktiven Abfall innerhalb von 4 Jahren nach Inkraft-
treten der Richtlinie fordert.

Es ist erkennbar, dass in Deutschland analog zu anderen Staaten ein mehrstufi ges Aus-
wahlverfahren zur Standortfi ndung umgesetzt werden wird. Der AKEnd hat dazu in 2002 
ein Verfahrensablauf vorgeschlagen (Abb. 11). In das Verfahren wird auch in verstärktem 
Maß die Beteiligung der Bevölkerung an dem Findungsprozess integriert.

Abb. 11: Vorschlag des AKEnd zur Durchführung eines Auswahlverfahrens für einen geeigneten   
 Endlagerstandort in Deutschland (Quelle: [1])
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Bei der Bewertung unterschiedlicher Wirtsgesteine wird die Frage der Vergleichbarkeit 
von Langzeitsicherheitsanalysen in den unterschiedlichen geologischen Formationen eine 
wesentliche Rolle spielen. Hierzu sind in dem 2007 initiierten Verbundprojekt „Durch-
führung vergleichender Sicherheitsanalysen für Endlagersysteme zur Bewertung der 
Methoden und Instrumentarien“ (VerSi) auf der Internetseite des BfS [9] umfangreiche 
Ergebnisse veröffentlicht worden.

Während allerdings in Deutschland die Durchführung eines Auswahlverfahrens zeitlich 
noch nicht erkennbar ist, haben einige europäische Nachbarländer wesentliche Schritte 
umgesetzt bzw. eingeleitet.

So ist z. B. in Finnland Ende 2012 der Antrag auf Genehmigung zum Bau eines Endlagers 
gestellt worden [9]. Der ausgewählte Standort befi ndet sich in unmittelbarer Nähe zu 
einem der Kernkraftwerksstandorte Finnlands. Auch Schweden hat sein Verfahren zur 
Endlagerung in Kristallinformationen vorangetrieben [11]. In beiden Ländern tragen die 
Kernkraftwerksbetreiber die Verantwortung für die Errichtung eines Endlagers. Darin 
unterscheiden sie sich zur deutschen Strategie, wo diese Verantwortung durch das Atom-
gesetz dem Bund beziehungsweise als nachfolgende Behörde dem Bundesamt für 
Strahlenschutz obliegt.
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Abb. 12: Sachplanverfahren geologische Tiefenlager, Etappen und Einordnung des Verfahrens 
 (Quelle: [11])
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Die Schweiz hat per Gesetz und Volksentscheid einen „Sachplan geologische Tiefen-
lager“ in Gang gesetzt. Er liefert dem Bund die Instrumente zur Regelung und Durch-
führung eines Standortauswahlverfahrens, das in drei Etappen die Standortfi ndung für 
ein bis zwei geologische Tiefenlager sicherstellen soll (Abb. 12). Die erste Etappe diente 
der Festlegung möglicher geologischer Standortgebiete und wurde Ende 2011 abgeschlos-
sen. Die zweite Etappe wird die in der ersten Etappe festgelegten sechs geologischen 
Standortgebiete weiter untersuchen, die zugehörigen Lagerprojekte konkretisieren und 
insbesondere für jedes Standortgebiet zunächst ein bis zwei Standorte für die Ober-
fl ächenanlagen vorschlagen. Mit anderen Worten erarbeitet man sowohl das unterirdische 
Lagerdesign in den geologischen Formationen als auch den Aufbau der obertägigen 
Anlagen und ihre Wirkung auf sowie Anforderungen an die Umgebung (Landschafts-
schutz, Grundwasserschutz, Verkehrsanbindung usw.). Die zweite Etappe läuft zurzeit mit 
intensiver Einbindung der Bevölkerung. Im Ergebnis soll sie schlussendlich jeweils 
mindestens zwei Standorte in ein bis vier Standortgebieten festlegen.

8  Ausblick

Der vorliegende Beitrag erläutert, dass für unterschiedliche Wirtsgesteine technische 
Konzepte zur geologischen Tiefenlagerung von radioaktiven Abfällen vorliegen, die in 
den verschiedenen Abfall produzierenden Ländern verfolgt werden. Ziel ist hierbei die 
Entsorgung im jeweiligen Entstehungsland sicher zu stellen. 

Gleichzeitig ist aber eine gesellschaftlich akzeptierte Einlagerung von radioaktiven Ab-
fällen in geeigneten geologischen Formationen nur erreichbar, wenn neben geologischen 
und technischen Aspekten auch sozioökonomische Faktoren und Standortentwicklungs-
möglichkeiten einbezogen werden. Der Entscheidungsprozess muss transparent und 
nachvollziehbar sein sowie eine breite Beteiligung der Bevölkerung ermöglichen.

Speziell in Deutschland ist die Politik gefordert, den erforderlichen rechtlichen Rahmen 
für einen derartigen Findungsprozess zu schaffen.
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1. Zentrale Herausforderungen im 21. Jahrhundert

Das 21. Jahrhundert stellt die Menschheit vor gewaltige Herausforderungen. Die Frage 
nach den „Grenzen des Wachstums“ wie sie der Club of Rome mit dem gleichnamigen 
Bericht [Meadows, 1972] schon 1972 in den Raum gestellt hat, müssen wir stellen. Denn 
entwickelt sich der Ressourcenbedarf der Menschheit weiter wie bisher und folgt den 
eingeschlagenen Entwicklungspfaden, wird die Menschheit im Jahr 2050 drei Planeten 
wie die Erde benötigen, um den Bedarf zu decken. Derzeit schon übernutzen wir die 
natürlichen Ressourcen in einem Faktor 1,5, das heißt schon jetzt braucht die Erde 
1,5 Jahre zu deren Regeneration. [Global Footprint Network, 2013]

Diese Situation wird sich in Zukunft eher verschärfen, denn verbessern. Die Weltbevöl-
kerung nimmt zu und mit ihr der Bedarf an Ressourcen. Und sie nimmt vor allem in 
Regionen wie Brasilien, China, Indien, Afrika zu, aufstrebende Regionen, die heute noch 
als weniger industriell entwickelt gelten, aber sehr schnell aufholen und dem westlich 
geprägten Lebensstil nacheifern.[United Nations, 2011; United Nations Development 
Programme, 2011] Die Nachfrage nach Energie, Wasser, Nahrung, Wohnraum und Land-
nutzung, Bildung und Arbeit, Information und Kommunikation, Transport und Mobilität 
wird folglich steigen, durch steigende Pro-Kopf-Verbrauche und durch immer mehr 
Menschen, die nach einem besseren Leben und höherer Lebensqualität streben. Damit 
entsteht unweigerlich größere Konkurrenz um Ressourcen und auch Ressourcenengpässe 
werden daraus resultieren. Sei es durch Nichtverfügbarkeit oder dadurch, dass Ressour-
cen nicht mehr zu erschwinglichen Kosten zu beziehen sind. Das kann nicht nur zum 
Entwicklungshemmnis werden, es bietet auch reichen Nährboden für Konfl ikte und den 
Frieden gefährdende Auseinandersetzungen. [Welzer 2008]

Der Klimawandel, vor allem dessen Folgen trägt das Seinige dazu bei. Eine Zunahme der 
Desertifi kation in den Gebieten der Sahelzone, ein stellenweise signifi kant steigender 
Meeresspiegel in Bereichen des Pazifi k, beobachtbare Veränderungen der Niederschlags-
parameter führen nicht nur zur Veränderung und zur Verschlechterung der Lebens-
bedingungen für die Menschen, die in den heute schon betroffenen Räumen leben. Es sind 
Hinweise, die davor warnen, den Bogen zu überspannen und eine Erwärmung der Erd-
atmosphäre zuzulassen, die unweigerlich einen unkontrollierbaren Klimawandel zur 
Folge hätte. Der zwischenstaatliche Ausschuss der Vereinten Nationen hat die globale 
Erwärmung und ihre Ursachen analysiert und in regelmäßigen Berichten dokumentiert. 
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Anlehnend an die Empfehlungen des IPCC haben sich die Vereinten Nationen daher im 
Jahr 2010 auf die Einhaltung des 2°-Ziels verständigt. Dieses Ziel zu erreichen, setzt aller-
dings voraus, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre bei 450 ppm (parts per million) 
zu stabilisieren und damit mittelfristig eine drastische Reduktion der Treibhausgas-
emissionen.[Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007, 44 ff. und 67]

Eine elementare Ressource und eine der wesentlichen Ursachen des anthropogenen 
Klimawandels ist die Energieproduktion. Energie wird nicht nur zur Produktion von 
Wirtschafts- und Konsumgütern benötigt, sondern auch zur Aufbereitung von Trinkwasser, 
zur Nahrungsmittelproduktion, für moderne Informations-, Bildungs-, und Kommunika-
tionsdienstleistungen genutzt. Sie wird außerdem für Transport und Mobilität benötigt. 
Die Produktion der dazu erforderlichen Energie fußt bis heute vorrangig auf fossilen 
Energieressourcen, die zur Umwandlung in elektrische Energie und Wärme verbrannt 
werden. Dabei entstehen enorme Mengen CO2, die in die Atmosphäre freigesetzt werden. 

Thiemo Gropp

Abb. 1: Modell des Super-Grids in EUMENA (Source: DESERTEC Foundation)
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85% der Primärenergieträger, die im Jahr 2008 eingesetzt wurden, um den Weltenergie-
bedarf zu decken, waren fossile Energieträger, nämlich Öl, Gas und Kohle. [Intergovern-
mental Panel on Climate Change, 2012] So schloss der IPCC in einem Sonderbericht aus 
dem Jahr 2012, dass die Umstellung der globalen Energieversorgung auf erneuerbare 
Energien, also eine globale Energiewende, nicht nur ein wesentlicher Hebel sein dürfte, 
um aktiv eine weitere Klimaerwärmung zu verhindern, sondern auch um nachhaltige 
Entwicklung zielgerichtet zu ermöglichen.

2. Das DESERTEC-Konzept als Lösungsansatz

Der Weltenergiebedarf wird noch steigen. Vor allem in Gebieten, die bisher noch nicht 
über ausreichend moderne Energie verfügen oder sogar von Energiearmut betroffen sind, 
besteht ein weiterer Bedarf, der erheblich ist. Für das Jahr 2050 wird daher ein Energie-
bedarf von rund 24.000 GW prognostiziert, während der Bedarf im Jahr 2008 noch bei 
rund 15.000 GW lag. [Düren, 2012, 82] In den nächsten 40 Jahren müssten weltweit also 
Kapazitäten von rund 9.000 GW zugebaut werden; zieht man in Betracht, dass „alte“, 
heute noch genutzte Kapazitäten zwischenzeitlich wegfallen werden, sind sogar weitere 
15.000 GW neu auszubauen, um diesen Bedarf zu decken. Die Größenordnung lässt deut-
lich werden, welche gesellschaftliche und auch technische Herausforderung zu bewäl-
tigen ist. Und nicht nur die Kapazitäten sind gewaltig, auch das dafür gegebene Zeit-
fenster ist überschaubar – der Ausbau der erneuerbaren Energien muss schnell gehen.

Das DESERTEC-Konzept verbindet den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, 
aktiven Klimaschutz und die Chance auf Entwicklung (Human Development) 
[United Nations Development Programme, 2011] in einem integrierten Lösungsansatz. 
Es formuliert damit eine Antwort auf die wesentlichen Herausforderungen, die eingangs 
aufgezeigt wurden. Ausgangspunkt ist die Bereitstellung erneuerbarer Energie, dezentral, 
aber auch zentral mithilfe von large-scale Technologien, integriert in einem staaten-
übergreifenden, internationalen Stromverbund, um den Anteil der erneuerbaren Energien 
schnell und massiv steigern zu können. Ein „Smart-Super-Grid“ also, das alle erneuer-
baren Quellen (Sonne, Wind, Wasser, Geothermie, Biomasse) und alle Formen zu ihrer 
Abschöpfung einbezieht sowie Produktionsstandorte mit den Verbrauchszentren ver-
bindet. [Trieb, 2006]

Erneuerbare Energien können dadurch an Standorten gewonnen werden, die jeweils 
optimal geeignet sind. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kann folglich

ökonomisch erfolgen, da eine hohe Anzahl von Vollaststunden erreicht werden kann • 
und dadurch eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet ist
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ökologisch verträglich erfolgen, da Standorte gewählt werden können, an denen eine • 
vergleichsweise geringe Flächenkonkurrenz besteht und die Umwelteinwirkungen im 
Verhältnis zum Gesamtnutzen minimiert sind
zum gesellschaftlichen direkt beitragen, nicht nur durch die Verfügbarmachung von • 
erneuerbaren Energien für die Versorgung von Wirtschaft und Gesellschaft, sondern 
durch einen direkten lokalen Nutzen durch die Ausprägung neuer Bildungs-, Aus-
bildungs- und Arbeitsmärkte, durch lokale Beteiligung und lokale Ownership.

Die DESERTEC Foundation hat dazu einen Kriterienkatalog entwickelt, der mithilfe des 
Dialoges mit betroffenen Interessengruppen kontinuierlich fortentwickelt und verbessert 
wird. Insbesondere Großprojekte zur Umsetzung des DESERTEC-Konzeptes sollen den 
im Katalog formulierten Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung gerecht werden.

3. DESERTEC in EU-MENA – ein weltweit anwendbares Modell

Die Idee zum DESERTEC-Konzept entstand in der Region EU-MENA (Europa – Naher 
Osten – Nordafrika, Europe – Middle East – North Africa). Diese Region verfügt über ein 
gewaltiges Potenzial an erneuerbaren Energien [Trieb, 2005]. Während Europa jedoch 
vor allem über volatile erneuerbare Solar- und Windenergie verfügt, die äußerst wetter-
abhängig ist und daher schwankende Strommengen in das Versorgungsnetz zuführt, 
verfügen der Nahe Osten und Nordafrika über ausgezeichnete Standorte zur permanenten 
Nutzung von Sonnen- aber auch Windenergie. Die Wüstenregionen der Welt empfangen 
in sechs Stunden so viel Energie wie die Menschheit heute in einem Jahr verbraucht. Aus 
rein technischer Sicht und aufgrund der rechnerisch gegebenen Potenziale wäre es folg-
lich möglich, rund 90 % der auf der Erde lebenden Menschen ausschließlich mit Sonnen-
energie aus den Wüsten zu versorgen – nur um das immense Potenzial deutlich zu machen 
und in einen Bezug zu setzen.

Würde diese Energie unter anderem mittels CSP (Concentrated Solar Power-Kraftwerke) 
genutzt, in Kombination mit angeschlossenen Energiespeichern, wäre es möglich 24 h am 
Tag grundlastfähige, lastfolgefähige Energie aus erneuerbaren Energien bereitzustellen. 
Kombinierte man diese Energie aus ariden und sonnereichen Gegenden mit den volatilen 
erneuerbaren Energien Europas in einem gemeinsamen Netz, geschähe das zum allsei-
tigen Vorteil. Der Ausbau der dezentralen erneuerbaren Energien in Europa würde da-
durch gestützt, da Schwankungen fl exibel durch Regelenergie aus Sonnenkraftwerken 
(large scale) ausgeglichen werden könnten und die Entwicklung der Länder in der MENA 
Region würde durch die Verfügbarkeit moderner Energie, durch den Know-How Transfer 
(Bildung, Ausbildung von Fachkräften) und durch die Entwicklung neuer lokaler Arbeits- 
und Produktionsmärkte. Es könnten größere Kapazitäten beim Ausbau der erneuerbaren 
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Energien in kürzerer Zeit erreicht werden und mehr Strom aus erneuerbaren insbesondere 
aus volatilen Quellen ins Netz eingespeist werden.

Wenn „Strom aus der Wüste“ mithilfe von CSP gewonnen wird, hat das für die ariden 
Länder einen weiteren strategischen Vorteil. Viele der Länder in der MENA leiden unter 
Wasserknappheit oder werden das in Zukunft tun. Der heutige Bedarf wird zumeist über 
fossile Wasserspeicher, die sich entsprechend zunehmend leeren, und mithilfe von Meer-
wasserentsalzung auf der Grundlage fossiler Energie gedeckt. Die Abhängigkeit von 
sich nicht erneuerbaren Ressourcen ist somit immens und stellt auf kurz oder lang ein 
Entwicklungshemmnis, möglicherweise sogar ein Überlebenshemmnis dar, dass die 
Menschen im äußersten Fall zwingen kann, ihre Heimat verlassen zu müssen. Die Zu-
nahme von Migrationsströmen und daraus resultierende Grenzkonfl ikte wären unmittel-
bare Folgen. Die Prozesswärme aus CSP-Kraftwerken könnte jedoch direkt zur Meer-
wasserentsalzung genutzt werden. So könnte nicht nur ausreichend Energie produziert, 
sondern auch ausreichend Trinkwasser bereitgestellt werden, das unter anderem für die 
Bedarfe der Landwirtschaft sowie die Verbesserung von Hygiene- und Gesundheits-
bedingungen bereitstünde. [Trieb, 2007]

Das DESERTEC-Konzept wurde von Wissenschaftlern, Politikern und Experten aus 
Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten, die der gegenseitigen Vorteile gewahr waren, 
gemeinsam entwickelt. [DESERTEC Foundation, 2009] Aber nicht nur in der EU-ME-
NA, sondern auch in anderen Teilen der Welt fi nden sich aride Gebiete mit hoher Sonnen-
einstrahlung und Energiekooperationen bieten sich an. Die Wüsten der Erde legen sich in 
einem Gürtel, der sich vereinfacht gesagt nördlich und südlich des Äquators windet, um 
die Erde. Nicht selten überschneiden sich diese Gebiete mit jenen, in denen ein hoher 
Energiebedarf und Entwicklungsbedarf zu verzeichnen ist. Das DESERTEC-Konzept 
lässt sich somit auch in anderen Regionen der Welt (z.B. in Asien, Lateinamerika, Austra-
lien, USA-Mexiko) anwenden und es sind andere, aber ähnlich positive Effekte für die 
Versorgung und Entwicklung der einbezogenen Regionen zu erwarten.

4. DESERTEC – die erforderlichen Technologien

Das DESERTEC-Konzept ist grundsätzlich technologieoffen, da alle erneuerbaren Ener-
gien gleichermaßen berücksichtigt werden. Es kommt darauf an, welche Technologie für 
welche Anwendung und an welchem Standort zielführend eingesetzt werden kann. Die 
Technologien zur Umwandlung von Energie aus Sonne, Wind, Wasser, Geothermie und 
auch Biomasse sind bereits entwickelt und stehen zur Verfügung. Der Ausbau der erneu-
erbaren Energien schreitet dementsprechend weltweit voran, wenn ein schnelleres Fort-
kommen aus Sicht eines aktiven Klimaschutzes natürlich wünschenswert wäre. Im Jahr 

Das DESERTEC-Konzept – Von der Vision zur Realität



74

2011 wuchsen vor allem die Kapazitäten bei Photovoltaik um 74 %, bei CSP um 35 % und 
Wind nahm um 20 % zu. [REN 21, 2012] Für die Umsetzung des DESERTEC-Konzept 
wird CSP aus vorher schon näher erörterten Zusammenhängen als Schlüsseltechnologie 
angesehen und bedarf daher besonderer Betrachtung.

4.1 Die Parabolrinne (Parabolic Through) und Solarturm (Power Tower)

CSP ist eine erprobte Technologie, die bereits seit mehr als 20 Jahren erfolgreich zur 
kommerziellen Energieproduktion eingesetzt wird, z.B. in der Wüste „Mojave“ in den 
USA. Es haben sich verschiedene Bauformen entwickelt, unter denen im weltweiten Aus-
bau die Parabolrinne und der Solarturm derzeit führend sind. [Worldbank, 2011]

In der Parabolrinne wird Sonnenenergie mithilfe von gewölbten, einachsig nachgeführten 
Spiegeln auf ein im Zentrum eingebrachtes doppelwandiges Absorberrohr linear konzen-
triert. Dabei wird die Trägerfl üssigkeit in der Rinne auf rund 400°C erhitzt. [Hueck, 2011] 
Als Trägermedium werden häufi g Thermoöle, in neueren moderneren Kraftwerkwerken 
auch Wasserdampf unter hohem Druck eingesetzt. Die hohen Temperaturen werden dazu 
genutzt, zunächst Dampf und über den Antrieb einer Turbine anschließend Strom zu 
erzeugen, der zur Versorgung ins Netz eingespeist werden kann. Außerdem entsteht 
Prozesswärme, die z. B. direkt für die Meerwasserentsalzung genutzt werden oder aber in 

Abb. 2: Parabolrinnen-Anlage in Almeria (Copyright: German Aerospace 
 Center, Institute for Thermodynamics)
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thermischen Speichern (häufi g Flüssigsalzspeicher) vorgehalten werden kann. Um optimale 
Effi zienzgrade zu erzielen, ist die Kühlung der Anlagen erforderlich. Dazu kann Wasser-, 
oder in den ariden, wasserarmen Regionen, Luftkühlung eingesetzt werden. 

Beim Solarturm wird die „eingefangene“ Sonnenenergie zentral auf einen Punkt konzen-
triert. Der Solarturm steht inmitten eines Feldes von Heliostaten, also Spiegeln, die das 
Licht bündeln. Sie werden der Sonne nachgeführt und richten zentral auf den Receiver an 
der Spitze des Turmes aus. Entsprechend stark ist die Konzentration der Energie auf eine 
im Vergleich kleinere Fläche, so dass im Vergleich zu linearer Bündelung höhere Tempe-
raturen von bis zu 1200°C erreicht werden. Als Trägermedium werden beim Turm u. a. 
Wasserdampf und Flüssigsalz verwendet. Der Wirkungsgrad beim Turm ist vergleichs-
weise höher, jedoch sind Kraftwerke dieses Typs nicht beliebig skalierbar aufgrund der an 
Grenzen stoßenden Entfernung der Heliostaten zum Solarturm.

Die Auswahl der Technologie und die weitere Entwicklung von CSP wird nicht zuletzt 
von der Kostenentwicklung für Bau- und Betrieb der Anlagen abhängen. Die Investitions-
kosten für den Bau eines solarthermischen Kraftwerks sind im Vergleich zu photovol-
taischen Anlagen deutlich höher anzusetzen, was insbesondere nach Verfall der Bezugs-
preise für Photovoltaik-Module an den Weltmärkten Nachteile für den weiteren Ausbau 
von CSP nach sich ziehen könnte. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energie-
systeme (ISE) gibt die Stromgestehungskosten für CSP-Kraftwerke mit 0,18 - 0,24 € / kWh 
an, unter Annahme einer Mindesteinstrahlung von 2000 kWh / m² / Jahr. [Kost et al. 2012, 3] 

Abb. 3: Heliostats (Copyright / Author: Michael Düren)
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Kraftwerke solcher Größenordnung werden sich folglich vor allem in ariden Regionen 
mit hoher und permanenter Sonneneinstrahlung wettbewerbsfähig einsetzen lassen. Heute 
ist der weitere Ausbau von CSP vor allem in Spanien und den USA vorgesehen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Energiemärkte (Bezugspreise und Produktionskosten) 
entwickeln werden und wie sich damit CSP im Vergleich zu anderen Technologien der 
solaren Energiegewinnung stellen wird. Die Wettbewerbsfähigkeit von CSP-Kraftwer-
ken kann möglicherweise durch die unkompliziertere und verlustarme Kombination mit 
Speichertechnologien und die direkte Nutzung der Prozesswärme zur Meerwasserent-
salzung, Klimatisierung etc. verbessert werden. Sie sind in die Kalkulation der Strom-
gestehungskosten der Studie des ISE nicht eingefl ossen (s.o.). Gerade in den ariden 
Regionen, in denen diese Kraftwerkstechnologie eingesetzt werden kann, besteht jedoch 
ein Bedarf in dieser Hinsicht.

4.2 HGÜ-Leitungen und Smart-Grid-Technologien

Die Nutzung von erneuerbaren Energien wie sie im DESERTEC-Konzept vorgesehen ist, 
nämlich vor allem dort, wo die Potenziale im Übermaß vorhanden sind, setzt die Möglich-
keit zum Transport von Energie über weite Strecken voraus. In der Vergangenheit wurden 
die Energieträger, also Speicher wie Öl, Kohle, Gas zu den Kraftwerken gebracht, welche 
dann in der Nähe der Verbraucher gebaut wurden. In einer erneuerbaren Energiezukunft 
wird der Strom über Netze zu transportieren sein, die weitere Strecken vom Produktions-
ort bis zum Ort des Verbrauchs überwinden werden müssen. Der verlustarme Transport ist 
mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) jedoch möglich und auch diese 
Technologie ist erprobt. Sie wird bereits seit dem späten 19. Jahrhundert eingesetzt. Die 
größte bisher existierende Leitung verläuft in China zwischen der Provinz Yunnan und 
Guangdong und transportiert elektrische Energie aus Wasserkraft über 1400 km mit einer 
Übertragungsleistung von 5000 MW in die Verbrauchszentren an der chinesischen Küste. 
Die Verluste über 1000 km liegen bei HGÜ bei rund 3%. Aus rein technischer Sicht wäre 
somit ein transkontinentales Netz wie es u.a. das DESERTEC-Konzept vorschlägt mög-
lich und wie eine neue Studie aus der Schweiz belegt, wäre sogar im Maßstab eines „Glo-
bal Grids“ denkbar und ökonomisch wettbewerbsfähig. [Südostschweiz.ch, 2013]

5 Die DESERTEC Foundation

Die DESERTEC Foundation ist die zivilgesellschaftliche Initiative, die sich seit ihrer 
Gründung im Jahr 2009 für die Umsetzung des DESERTEC-Konzepts einsetzt. Als 
gemeinnützige Stiftung ist sie global aktiv, gemeinsam mit vielen regional aktiven Länder-
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koordinatoren sowie einer Anhängerschaft von Unterstützern rund um den Globus, um 
das Konzept bekannt zu machen und von seinen Vorteilen zu überzeugen. Sie arbeitet 
weltweit daran, dass das DESERTEC-Konzept Unterstützung fi ndet und zur Umsetzung 
kommt, indem sie:

Die Zivilgesellschaft und Politiker über das DESERTEC-Konzept informiert• 
Die Schaffung und Herausbildung geeigneter Rahmenbedingungen vorantreibt• 
Den Wissenstransfer und die wissenschaftliche Kooperation rund um das Thema • 
erneuerbare Energien fördert
Einen intensiven Austausch und Kooperationen mit Partnern aus der Wirtschaft pfl egt• 
Projekte initiiert und evaluiert, die als exemplarisches Vorbild dienen können• 

Die Stiftung bindet Menschen überall auf der Welt ein, insbesondere auch in den ariden 
Regionen und den Wüstenregionen und eröffnet dadurch die Möglichkeit auf gesell-
schaftliches Commitment, Ownership, wirtschaftliche Teilhabe und Kooperation. Interes-
sierte können Teil dieser Bewegung werden, die sich für die globale Energiewende und 
eine nachhaltige Entwicklung stark macht.
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Schlusswort

Das Bauwesen mit den Planern und Ausführenden nimmt eine Schlüsselstellung in der 
Einsparung von Energie und der Gewinnung von erneuerbaren Energien ein. Aber auch 
die Entsorgung der radioaktiven Abfälle wird technisch von den Bauleuten wesentlich 
bestimmt. Der von der Bundesregierung im Jahr 2011 überhastet beschlossene Ausstieg 
aus der Kernenergie und die damit verbundene Energiewende wird inzwischen von der 
Mehrheit der Bürger akzeptiert und gewollt. Die Zielvorstellungen der Bundesregierung 
und der Europäischen Union den CO2-Ausstoß zu reduzieren wird nur durch kontinuier-
liche Energieeinsparungen und weitgehender Nutzung von erneuerbaren Energien erreicht 
werden können. 

Die Stromkosten werden weiter steigen, inwieweit und in welcher Höhe die Bürger zu-
sätzlich belastet werden, wird besonders davon abhängig sein, wie die Rahmenbe-din-
gungen von den politischen Gremien festgeschrieben werden. Die Energiewirtschaft 
braucht langfristige und belastbare Ziele sowie Zuversicht um zu investieren, dann wird 
auch die Bauwirtschaft das Ihrige dazu tun können um die Energiewende zum Erfolg 
zu bringen.

Geeignete Standorte für die Endlagerung von radioaktiven Abfällen zu fi nden ist tech-
nisch weitgehend gelöst - im europäischen Ausland sind die Auswahlverfahren dazu um-
gesetzt oder eingeleitet. In Deutschland ist die Durchführung der Auswahlverfahren zeit-
lich noch nicht erkennbar. Es ist abzuwarten in wieweit die neuesten Anstrengungen des 
Bundes und der Länder zu einer befriedigenden Lösung führen werden.

Mir bleibt zu danken, Ihnen sehr verehrte Vortragende für Ihre hervorragenden Beiträge 
und Ihnen hier im Saal für Ihr zahlreiches Kommen. Ich wünsche Ihnen einen sicheren 
Heimweg und auf Wiedersehen im nächsten Jahr.

                                         Professor Dr.-Ing. Karlheinz Bökeler

Schlusswort
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