
8
 i Mai-Juni 2009

Die Branche der erneuerbaren Energien 
verzeichnet einen regelrechten Arbeits-
platzboom und trägt damit erheblich zu 
Wachstum und Beschäftigung in Deutsch-
land bei. Darauf weist der Bundesverband 
Erneuerbare Energie (BEE) anhand von 
Zahlen zur Entwicklung der Branche hin, 
die das Bundesumweltministerium ver-
öffentlicht hat. Danach ist die Zahl der 
Beschäftigten im vergangenen Jahr um 
30.000 auf 280.000 gestiegen. „Die er-
neuerbaren Energien leisten Hervorragen-
des für Beschäftigung und Klimaschutz 
in Deutschland. Deshalb müssen wir an 
einem klaren Ausbaupfad festhalten und 
die geltenden Rahmenbedingungen er-
halten und weiterentwickeln“, fordert 
BEE-Präsident Dietmar Schütz.
Was passiere, wenn gesetzliche Regelun-
gen kurzfristig verändert würden, zeige 
sich an der dramatischen Entwicklung bei 
den Biokraftstoffen. Dort sei der Absatz im 
vergangenen Jahr eingebrochen. Entspre-
chend habe sich die Zahl der Arbeitsplätze 
in der Biokraftstoffbranche um über zehn 
Prozent verringert, wie aus den Zahlen 
des Umweltministeriums hervorgehe. 
„Erst die Besteuerung und die Einführung 
der Quotenregelung und nun die drohen-
de Absenkung der Biokraftstoffquote: Die 
Politik hat die Rahmenbedingungen für 
die Biokraftstoffproduktion in Deutsch-
land in kurzer Zeit mehrfach verschlech-
tert und so die getätigten Investitionen 
der Unternehmen gefährdet — mit dem 
Ergebnis, dass jetzt teure Kapazitäten still 
stehen und Arbeitsplätze abgebaut wer-
den“, sagt Schütz.
Der BEE warnt vor nachträglichen Ver-
änderungen der Rahmenbedingungen 
in anderen Teilen der Erneuerbare-
Energien-Branche. Wer den gesetzlich 
vereinbarten Atomausstieg rückgängig 
machen wolle, stelle eine wesentliche 
Investitionsbedingung im Stromsektor 
in Frage. Das Ergebnis würde ähnlich 

erneuerBare enerGien sChaffen arBeitsPlätZe

folgenschwer wie bei den Biokraftstof-
fen sein, mit verheerenden Folgen für 
Arbeitsmarkt und Klimaschutz. „Wir 
brauchen keinen neuen Fonds aus Atom-
stromgeldern, sondern die konsequente 

Fortschreibung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes, um unseren Beitrag zur 
Klima schonenden Stromproduktion zu 
leisten und noch mehr neue Arbeitsplät-
ze zu schaffen.“
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sung über ein umstrittenes Gesetz zur 
Förderung von Biokraftstoffen kurzfristig 
von der Tagesordnung genommen. Dar-
auf hatten einige Bundestagsabgeordnete 
gedrängt. Dazu gehörten die CDU-Politi-
ker Helmut Lamp und Norbert Schindler, 
die Vorsitzenden des Bundesverbandes 
Bioenergie (BBE) und des Bundesverban-
des der deutschen Bioethanolwirtschaft 
(BDBE). Nach dem Gesetzentwurf sollten 
die bislang geltenden Biokraftstoffquo-
ten rückwirkend zum 1. Januar 2009 von 
6,25 auf 5,25 Prozent gesenkt und von 
2010 bis 2014 bei einem Mindestanteil 
von 6,25 Prozent eingefroren werden. 
„Die Senkung der Biokraftstoffanteile 
in Benzin und Diesel hätte eine stärke-
re Nutzung fossiler Kraftstoffe und eine 

BundestaG stoPPt GesetZ Zur förderunG von 
Biokraftstoffen

Reduzierung des Einsatzes von Biokraft-
stoffen um 19 Prozent bedeutet“, erklärte 
Schindler. Begründet hatte die Bundes-
regierung die Gesetzesinitiative mit der 
Nutzungskonkurrenz zu Nahrungsmitteln 
und dem Fehlen von Nachhaltigkeitskri-
terien. Der Vorschlag, Benzin mit einem 
zehnprozentigen Bioethanolanteil (E 10) 
als zusätzlichen Kraftstoff zuzulassen, 
sollte im Bundestag mit Verweis auf eine 
Motorenunverträglichkeit bei Altfahrzeu-
gen abgelehnt werden.
Schindler wies daraufhin, dass für euro-
päisches Bioethanol angesichts sinkender 
Nahrungsmittelpreise in Deutschland und 
des Preisabsturzes bei Getreide von einer 
Nutzungskonkurrenz nicht die Rede sein 
könne. „Es ist nicht nachvollziehbar, die 
Senkung der Biokraftstoffanteile mit ei-

ner Konkurrenz zu Nahrungsmitteln zu 
begründen“, sagte der BDBE-Vorsitzen-
de. Außerdem habe der Gesetzentwurf 
die in der EU auch für Bioethanol gel-
tenden Nachhaltigkeitskriterien ignoriert. 
Nachhaltigkeitsprobleme bei importier-
ten Biokraftstoffen seien kein Grund, 
die heimische Bioethanolproduktion zu 
benachteiligen. Einen Verzicht auf E 10 
bezeichnete er als Verstoß gegen die im 
vergangenen Dezember beschlossene EU-
Kraftstoffqualitätsrichtlinie 98/70, die 
die Markteinführung des Biokraftstoffs 
in allen EU-Staaten vorsieht. „Den Ver-
zicht auf E 10 mit Motorenunverträglich-
keit zu begründen, wäre angesichts der 
gerade verlängerten Abwrackprämie für 
Altfahrzeuge geradezu grotesk“, erklärte 
Schindler.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Phi-
lipp Rösler hat am 20. März in Cuxhaven 
den von der landeseigenen Hafengesell-
schaft Niedersachsen Ports (NPorts) er-
richteten Offshore-Hafen eröffnet. „Damit 
haben wir alle Voraussetzungen für den 
Aufbau der ersten Windparks auf hoher 
See geschaffen. Jetzt kann das Zeitalter 
der Offshore-Windenergie beginnen“, sag-
te der Minister. Rund 24 Millionen Euro 
hat das Land in den Hafenbau investiert. 
Mit dem gleichen Betrag hat die EU das 
Projekt gefördert. Der innerhalb von zwölf 
Monaten gebaute neue Hafen bietet beste 
Voraussetzungen für die Verladung und 
Verschiffung von Großteilen und ist spe-
ziell auf die Anforderungen der Offshore-
Windenergiebranche abgestimmt. 
Mit der Cuxhaven Steel Construction 
GmbH (CSC) und der AMBAU GmbH haben 
bereits zwei Firmen ihre Produktionsstät-
ten auf dem Gelände errichtet. CSC baut 
und montiert Gründungsstrukturen für 
Offshore-Windenergieanlagen, AMBAU 
produziert Offshore-Türme. „Wir haben 
mit dem neuen Hafen jetzt beste Bedin-
gungen, um unsere Gründungsstrukturen 
schnell und sicher zu den Windparks in der 
Nordsee zu verschiffen. Und uns erschlie-
ßen sich von Cuxhaven aus die Offshore-
Projektgebiete in der Ostsee“, erklärt 
CSC-Geschäftsführer Manfred Bruhn, wa-
rum sein Unternehmen im neuen Hafen 
investiert hat. AMBAU-Geschäftsführer 
Joachim Görlitz sieht ebenfalls gute Per-

offshore Basis Cuxhaven einGeweiht 

spektiven für die Zukunft: „Wir sind bei 
den beiden deutschen Offshore-Pionier-
projekten Alpha Ventus und Bard Off-
shore 1 dabei. Weitere Großprojekte für 
Offshore-Anlagen sind vertraglich gebun-
den und werden produktionsseitig schon 
vorbereitet.“ Die beiden Firmen wollen bis 
Ende 2011 rund 1.000 neue Arbeitsplätze 
in Cuxhaven schaffen. 
Andere Firmen wollen nachziehen. So 
plant das Bauunternehmen Ed. Züblin AG 
den Bau einer Fertigungsstätte für Beton-
fundamente von Offshore-Windkraftanla-
gen. „Mit der Offshore-Industrie etabliert 

sich eine neue industrielle Branche in ei-
ner bisher strukturschwachen Region, die 
zahlreiche neue Arbeitsplätze schafft und 
vorhandene Arbeitsplätze sichert“, be-
tont Cuxhavens Oberbürgermeister Arno 
Stabbert. In wenigen Wochen sollen in 
Cuxhaven und Emden die ersten Kompo-
nenten für den Offshore-Windpark „BARD 
Offshore 1“ verladen werden. Der Bau die-
ses ersten deutschen Windparks auf See 
rund 100 Kilometer vor Borkum ist für den 
Frühsommer geplant. Voraussichtlich im 
Herbst 2009 werden die ersten Windkraft-
anlagen auf hoher See ans Netz gehen. 

Der neue Offshore-Hafen in cuxhaven bietet sich als Basis für den Bau von Offshore-Wind-
parks an
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Die Zahl neu installierter Solarwärme-
anlagen hat sich 2008 gegenüber dem 
Vorjahr mehr als verdoppelt. Das mel-
det der Bundesverband Solarwirtschaft 
(BSW). Insgesamt sind in Deutschland 
nach Verbandsangaben 1,25 Millionen 
Solarsysteme in Betrieb. Allein im ver-
gangenen Jahr kamen 210.000 Anlagen 
dazu. Auch in diesem Jahr rechnet der 
Verband mit einer anhaltend hohen 
Nachfrage. „Dafür sprechen weiterhin 
attraktive staatliche Zuschüsse und die 
Erwartung vieler Bürger, dass die Ener-
giepreise mittelfristig wieder auf ein 
hohes Niveau steigen werden“, sagt 
BSW-Geschäftsführer Carsten Körnig. 
Einer Forsa-Umfrage zufolge plant je-
der fünfte Eigenheimbesitzer den Kauf 
einer regenerativen Heizungsanlage in 
den nächsten fünf Jahren.
Attraktive Förderzuschüsse haben nach 
Einschätzung der Solarindustrie maßgeb-
lich zum Solarboom beigetragen. Beim 
Austausch eines alten Heizkessels gegen 
einen neuen solarunterstützten Brenn-
wert- oder Pelletskessel erhalten Eigen-
heimbesitzer je nach Größe der Anlage 
bis zu 4.800 Euro als Investitionskosten-
zuschuss. Auch das hohe Preisniveau für 
Erdgas und Heizöl dürfte 2008 die Nach-

solarwärmeBranChe verkauft mehr anlaGen

frage beflügelt haben. „Der Solarmarkt 
2008 brach alle bisherigen Rekorde. Nie 
zuvor und in keinem anderen Land Euro-
pas wurden jemals mehr Solarheizungen 
installiert“, berichtet Körnig. 60 Prozent 

der neu installierten Solaranlagen wer-
den inzwischen zur Heizungsunterstüt-
zung eingesetzt, 40 Prozent der neuen 
Solaranlagen dienen ausschließlich zur 
Warmwasserbereitung. 

Rekordjahr für die solarwärmeindustrie: 2008 wurden sonnenkollektoren mit einer fläche 
von 2,1 millionen Quadratmeter auf deutschen Dächern montiert, 120 prozent mehr als im 
Jahr zuvor

Fo
to

: R
ot

ex

Siemens Energy übernimmt 28 Prozent 
der Anteile am italienischen Solarunter-
nehmen Archimede Solar Energy SpA. 
(ASE) und baut damit sein Geschäft mit 
solarthermischen Kraftwerken aus. ASE ist 
der einzige Hersteller von Solarreceivern, 
die mit geschmolzenem Salz als Wärme-
leitmedium arbeiten, Siemens Marktführer 
bei Dampfturbosätzen für solarthermische 
Kraftwerke. Mit der Kombination beider 
Technologien will Siemens die Effizienz 
dieser Anlagen erhöhen und die Produk-
tionskosten für Solarstrom senken. Über 
den Kaufpreis der Anteile haben die beiden 
Unternehmen Stillschweigen vereinbart.
„Mit dem Einstieg bei Archimede Solar 
Energy untermauert Siemens seine Ab-
sicht, der führende Anbieter von Lösun-
gen für solarthermische Kraftwerke zu 
werden“, sagt René Umlauft, Geschäfts-
führer der Siemens-Division Renewable 
Energy. „Das Interesse unserer traditio-
nellen Kunden im Energiesektor an dieser 
viel versprechenden Zukunftstechnologie 

siemens BeteiliGt siCh an italienisChem hersteller von 
solarreCeivern

wird immer größer.“ Bis 2015 wird der 
Markt für solarthermische Kraftwerke 
nach Schätzungen von Siemens zwei-
stellige Zuwachsraten aufweisen und ein 
Volumen von über zehn Milliarden Euro 
erreichen.
Archimede Solar Energy ist ein Tochter-
unternehmen der Industriegruppe Ange-
lantoni Industrie SpA. Es ist das weltweit 
einzige Unternehmen, das in seinen So-
larreceivern für Parabolrinnenkraftwerke 
geschmolzenes Salz als Wärmeleitmedium 
nutzt. Im Vergleich zu dem sonst üblichen 
Thermoöl erhöht es laut Firmenaussage 
die Effizienz von solarthermischen Kraft-
werken. Geschmolzenes Salz kann zudem 
als Wärmespeicher genutzt werden, mit 
dessen gespeicherter Energie solarthermi-
sche Kraftwerke auch nachts Strom pro-
duzieren können. Noch in diesem Jahr 
will das Unternehmen mit dem Bau einer 
neuen Fabrik für die Produktion von So-
larreceivern beginnen, die 2010 in Betrieb 
gehen soll.

siemens liefert Dampfturbinen für solar-
thermische kraftwerke wie andasol i und ii 
in spanien. nun hat sich das Unternehmen 
an einem solarreceiver-Hersteller beteiligt
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