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Einleitung & Ausgangslage
Die Bundestagswahl in Deutschland hat stattgefunden. Die CDU-, CSU- und SPD-Fraktionen des
deutschen Bundestages haben mit den Koalitionsgesprächen begonnen, die in einem
Koalitionsvertrag der neuen Regierung münden sollen. Damit ergeben sich Möglichkeiten, energieund wirtschaftspolitisch neue Impulse für den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie für die
Umsetzung der deutschen Energiewende zu geben.
Die Herausforderungen sind dabei groß. Derzeit werden in der Öffentlichkeit und in der Politik
Themen wie ein neues Strommarktdesign, ein effizienter und schneller Netzausbau sowie die Ausund Weiterbildung von Fachkräften diskutiert. Nach der Regierungsbildung gilt es, für die
Herausforderungen der Energiewende zeitnah Lösungen zu gestalten und einen optimalen Rahmen
für die Unternehmen, die Endverbraucher und das Energiesystem in Deutschland zu entwickeln und
umzusetzen.
Um die Umsetzung der Energiewende in Schleswig-Holstein und der Bundesrepublik Deutschland zu
begleiten, wurde ein Gremium gegründet: Der Think-Tank Energiewende Schleswig-Holstein. In
diesem aus landesweiten Experten bestehenden Kreis sind Vertreter von Wirtschaft und
Wissenschaft vertreten, um allgemeinwohlorientierte Handlungsempfehlungen für Problemfelder
der Energiewende zu erarbeiten, die das Land Schleswig-Holstein tangieren und auf die Bundesebene
übertragbar sind. Zudem ist die Landesverwaltung in beratender Funktion in die Arbeit eingebunden.
Koordiniert wird der Think-Tank Energiewende Schleswig-Holstein von der Netzwerkagentur
windcomm, ein von der Europäischen Union, vom Land Schleswig-Holstein, von regionalen
Wirtschaftsförderungsinstitutionen sowie von Windkraftfirmen finanziertes Clustermanagement für
die Windenergiebranche.
Zu den Themenfeldern Strommarktdesign, Netzausbau sowie Aus- und Weiterbildung wurden im
Rahmen von Expertenworkshops im September 2013 in Büsum Problemfelder identifiziert und
Handlungsempfehlungen erarbeitet, diskutiert und im vorliegenden Positionspapier
zusammengetragen. Die Handlungsempfehlungen konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf die
Onshore- sowie die Offshore-Windenergie. Aspekte der Windkraftnutzung an Land und auf See
wurden in der Diskussion weitestgehend zusammengeführt, um Synergieeffekte und einen
ganzheitlichen Ansatz im Arbeitsprozess zu ermöglichen.
Die dargelegten Handlungsempfehlungen sind nicht abschließend formuliert, sondern stellen einen
ersten energiepolitischen Input für die Koalitionsverhandlungen der Parteien dar, der bei Bedarf und
themenspezifisch erweitert werden kann.
Nachstehend wurden folgende Themenfelder und Gliederungsschwerpunkte gewählt:
Seite 2 bis 4: Empfehlungen für das Strommarktdesign und die Ausbauförderung
Seite 5 bis 7: Empfehlungen zum Netzausbau
Seite 8 bis 10: Empfehlungen zum Fachkräftebedarf
Seite 11 bis 12: Zusammenfassung und zentrale Forderungen
Seite 13: Unterzeichner des Positionspapiers.
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I. Strommarktdesign und Ausbauförderung der Onshore- und Offshore-Windkraft
Ausgangslage:
Das heutige Design des Strommarktes hat sich historisch aus der früheren Monopolsituation der
Kraftwerksbetreiber und der Strommarktliberalisierung Ende der 1990er Jahre entwickelt. Mit dem
Ausbau der erneuerbaren Energien und spätestens mit dem Erreichen eines Anteils von über 20
Prozent am Bruttostromverbrauch Deutschlands ist erkennbar, dass das derzeitige Strommarktdesign
an seine Grenzen stößt. Zudem verfolgt die Bundesregierung aktuell das Ziel, 80 Prozent des
Bruttostrombedarfs durch erneuerbare Energien bis 2050 zu decken. Es ist somit anzunehmen, dass
die Konflikte weiter zunehmen werden.
Bedingt durch die EEG-Umlage stehen die erneuerbaren Energien als vermeintliche Preistreiber
derzeit in der öffentlichen Kritik. Dies erfolgt zu Unrecht, da sie langfristig eine deutliche
Preissenkung je Kilowattstunde bewirken können. Entwicklungen der Einspeisevergütungen vor
allem bei der Photovoltaik sowie der Börsenstrompreise verdeutlichen diese Tendenz. Wenn 1.000
Megawatt neu installierte Leistung Onshore-Windkraft an das Netz gehen, steigt die EEG-Umlage und
damit die Belastung für den Endverbraucher lediglich um 0,022 Cent pro Kilowattstunde und Jahr1.
Die Preise für fossile Energieträger erhöhten sich hingegen in den letzten Monaten deutlich. So
stiegen die Preise für Kraftstoffe wie Superbenzin und Diesel von 2010 bis Mitte 2013 um ca. 20
Prozent. Für leichtes Heizöl nahm der Preis um rund 30 Prozent zu2.
Problemfelder:
Die Akzeptanz der Bevölkerung für die Energiewende steht aufgrund der Preisdebatte auf dem Spiel.
Während die Preise für die erneuerbaren Energien die Gesamtkosten widerspiegeln, werden die
Kosten für fossile Energieträger durch die Strommarktpreise nur zum Teil gedeckt. Nicht enthalten
sind zum Beispiel staatliche Subventionen sowie Kosten für Umwelt- und Klimafolgeschäden, die
sogenannten externen Kosten.
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien erhöht sich der Anteil der angebotsabhängigen Energie.
Strom aus erneuerbaren Energien ist derzeit noch unzureichend speicherbar. Deshalb müssen
Mechanismen für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage entwickelt werden, die nicht auf dem
Einsatz fossiler Energien basieren, wenn die erneuerbaren Energieträger bis 2050 80 Prozent des
Bruttostrombedarfs und langfristig 100 Prozent decken sollen.

1

Siehe auch windcomm (2013): Handlungsempfehlungen zur Reduktion des Strompreises bei gleichzeitigem
Ausbau erneuerbarer Energien unter besonderer Berücksichtigung der Windenergie, S. 4;
http://www.windcomm.de/Downloads/2013/900018MM20130320HandlungsempfehlungenEnergiesystem.pdf
2

Siehe Statistisches Bundesamt (2013): Preise – Daten zur Energiepreisentwicklung, S. 13 ff.;
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Preise/Energiepreise/EnergiepreisentwicklungPDF_561
9001.pdf?__blob=publicationFile
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Handlungsempfehlungen:
Um eine Stromversorgung aus 80 Prozent und perspektivisch aus 100 Prozent erneuerbaren Energien
auf der Basis einer weitestgehend dezentralen Versorgung in Deutschland zu realisieren, sollte das
Strommarktdesign vier wesentliche Kriterien erfüllen:
1.
2.
3.
4.

den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern,
die Stromgestehungs- und Endverbraucherkosten stabilisieren,
die Versorgungssicherheit garantieren sowie
die Akteursvielfalt weiter stärken.

Dazu sind folgende Handlungsempfehlungen umzusetzen:
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat sich als kosteneffizientes Instrument zur
Forcierung technologischer Entwicklungen im Bereich der regenerativen Energien bewährt
und sollte durch den Bund als Förderinstrument erhalten und weiterentwickelt werden.
Der Einspeisevorrang für erneuerbare Energien sollte im EEG erhalten bleiben.
Die Stetigkeit und Kontinuität der gesetzlichen Rahmenbedingungen ist der Garant für eine
kostengünstige Energiewende. Jede Anpassung der im EEG festgelegten
Einspeisevergütungen sollte daher eine ausreichende Übergangsphase und Verlässlichkeit
aufweisen.
Die Mechanismen zur Anpassung der Einspeisevergütungen sollten überarbeitet werden, um
Mitnahmeeffekte möglichst zu vermeiden.
Um externe Kosten zu internalisieren, ist durch den Bund ein funktionierender Markt für
CO2-Zertifikate zu etablieren.
Der Strommarkt hat die Aufgabe, Angebot und Nachfrage über preisliche Signale zu steuern.
Ein zukünftiges Strommarktdesign sollte dem Verbraucher daher Anreize geben, Strom dann
über Smart Grids und Smart Metering zu beziehen, wenn das Angebot groß ist.
Der Bund sollte Anreize entwickeln, Stromspeicherkapazitäten aufzubauen. Diese Anreize
sollten über eine Bonusregelung an den Ausbau erneuerbarer Energien gekoppelt werden.
In einer Übergangsphase sollten flexible Kraftwerke wie Gas- und Dampfturbinen (GuDKraftwerke) die erforderliche Regelleistung bereitstellen. Kohlekraftwerke sind technisch
nicht geeignet und bieten zudem eine zu geringe Effizienz. Parallel sollte mittelfristig eine
Kraftwerksplanung begonnen werden, um Investoren die notwendige Planungssicherheit zu
geben.
Für eine Stromversorgung mit mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren Energien ist der
Ausbau der Windenergie sowohl Onshore als auch Offshore erforderlich. Es ist zu erwarten,
dass auch die Offshore-Technologie im Rahmen der EEG-Finanzierung eine Kostendegression
verzeichnen wird, vergleichbar den übrigen erneuerbaren Energien. Die systemdienliche
Funktion der Offshore-Windenergie sollte weiterentwickelt und bei der Gestaltung der
Vergütungssätze im EEG berücksichtigt werden.
Die Maßnahmen sollten durch die Schaffung von Transparenz über die realen,
volkswirtschaftlichen Kosten von Strom flankiert werden. Stromkunden müssen sich jederzeit
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neutral und gründlich über die offenen und verdeckten Kosten der Stromangebote
informieren können. In diesem Zusammenhang wäre auch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit
des Bundes zur Herstellung dieser Transparenz sinnvoll.
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II. Netzausbau für die Onshore- und Offshore-Windkraft
Ausgangslage:
Bundesweit fehlen leistungsfähige Übertragungsnetze, um Windstrom besonders von den
Küstenstandorten der Offshore- und Onshore-Windparks zu den Verbrauchszentren in den Süden zu
transportieren. Der Ausbaubedarf wurde erstmals für die nächsten 10 bis 20 Jahre im
Netzentwicklungsplan 2012 von den Übertragungsnetzbetreibern dargestellt. Zu ihnen zählen
Optimierungs- und Verstärkungsmaßnahmen auf 2.900 km und der Neubau von Leitungen auf einer
Strecke von 2.800 km Länge deutschlandweit. Derzeit wird der Ausbaubedarf an neuen Leitungen
allein in Schleswig-Holstein auf ca. 700 Kilometer bis 2020 geschätzt, um bis zu 9 Gigawatt
Windstrom aus der Onshore- und Offshore-Windkraft an die Netze anzuschließen. Davon werden
allein 500 Kilometer neue Höchstspannungsleitungen entstehen. 200 Kilometer werden nach
Angaben des zuständigen Netzbetreibers Tennet als Ersatz für bereits bestehende Trassen errichtet.
Über 300 Kilometer sollen neu gebaut werden. Hierzu zählt auch die Westküstenleitung von Niebüll
nach Brunsbüttel mit einem Ausbaubedarf von ca. 150 Kilometern.
Der Ansatz, die Bürger an der Errichtung und dem Betrieb der Übertragungsnetze finanziell zu
beteiligen, funktioniert in der Praxis nur schleppend. Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat
versucht, Anwohner in großem Maßstab über Bürgeranteile in die Planung der 380 KV-Trasse
zwischen Niebüll und Brunsbüttel einzubinden. Offshore ist Tennet beim Anschluss der Windparks
ebenfalls im Verzug, wie an der derzeitigen Situation beim Projekt Riffgat deutlich wird. In diesem
Kontext stellt sich die Frage, wie der Netzausbau beschleunigt werden kann, ohne die Akzeptanz in
der Bevölkerung zu verlieren. Außerdem gilt es einen ausgewogenen Mix an eingesetzten
Technologien zu finden, um die Ausbaukosten zu reduzieren.
Problemfelder:
Die Struktur des bestehenden Stromnetzes beruht auf der Energieumwandlung in Großkraftwerken,
während die Endverbraucher in der Fläche und damit dezentral zu verorten sind. Mit der
Energiewende entwickelt sich zunehmend auch eine dezentrale Erzeugungsstruktur. Hierdurch
entsteht eine Umkehr der Leistungsrichtung, die mit einem notwendigen Netzausbau in der Fläche
einhergeht, um den Leistungsüberschuss zu den Verbrauchszentren abzutransportieren.
Schleswig-Holstein ist aufgrund seiner fossil-nuklearen wie regenerativen Erzeugungskapazitäten
bereits jetzt Strom-Produktionsland bzw. zum Stromexporteur geworden. Besonders die Kreise
Nordfriesland und Dithmarschen haben sich mit 60 Prozent der installierten Windleistung SchleswigHolsteins als Ganzes betrachtet quasi zu „Großkraftwerken“ entwickelt. Vor dem Hintergrund des
prognostizierten Ausbaus der erneuerbaren Energien ist zu erwarten, dass Schleswig-Holstein bis
zum Jahr 2020 ca. 300 bis 400 Prozent des rechnerischen Bruttostrombedarfs decken wird. Ein
forcierter Netzausbau ist dabei notwendig, um Netzengpässe und die Abregelung von
Erzeugungskapazitäten zu vermeiden.
Zusätzlich werden Stromkorridore auf der Nord-Süd-Achse benötigt, um erneuerbare
Großtechnologien wie die Offshore-Windparks in das Netz zu integrieren und den Strom in die
Verbrauchszentren im Süden Deutschlands zu transportieren. Diese Maßnahmen stehen ergänzend
zu der Erzeugung von erneuerbaren Energien in dezentralen Anlagen.
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Zudem birgt der Ausbau der Übertragungsnetze in diesem Umfang ein großes Konfliktpotenzial. In
Schleswig-Holstein gründen sich Bürgerinitiativen, die eine Erdverkabelung auch auf Ebene der 380
kV-Leitungen fordern. Dies geschieht, obwohl die Landesregierung Schleswig-Holsteins über
Regionalkonferenzen und der Netzbetreiber über monetäre Beteiligungsformen die Partizipation der
Bürger zu erhöhen versuchen.
Handlungsempfehlungen:
Für eine realistische Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Netzausbaus sollte die Kostendebatte
grundsätzlich ganzheitlich geführt werden und verdeutlichen, dass die bestehenden Stromnetze
bereits finanziert sind. Es sollte daher eine umfassende Systembetrachtung erfolgen, die
externalisierte Kosten der fossilen und atomaren Erzeugung einrechnet. Insgesamt sind folgende
Handlungsempfehlungen umzusetzen:
Die Technologieförderung und die Erforschung von Netztechnologien sollten über
Förderprogramme des Bundes weiter gestärkt werden. Zudem sollten mehr Möglichkeiten
zur Einbindung innovativer Technologien in den Netzausbau geschaffen werden.
Die Gesetzgebung des Bundes sollte insbesondere mehr technische Möglichkeiten zur
Erdverkabelung fördern, wenn entsprechende Technologien verfügbar und wirtschaftlich
vertretbar sind. Dazu sollte eine zügige Evaluation der Erdverkabelungsprojekte bundesweit
vorangetrieben werden. Die Ergebnisse sind entscheidend für die Technologiewahl
zukünftiger Projekte.
Die Entwicklung und Errichtung von Smart Grids sollte durch Förderprogramme des Bundes
massiv unterstützt werden.
Von der bisherigen Art des Netzbetriebes und dessen Regelung sollte aufgrund der
dezentralisierten Erzeugung und dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien abgerückt
werden. Um die Bilanz zwischen erzeugter und verbrauchter Energie auch in Zukunft
ausgleichen zu können, sollten nicht nur regelbare Erzeuger vorgehalten, sondern auch die
Verbraucher am Ausgleich beteiligt werden.
Neben intelligenten Netzlösungen sollte die Entwicklung und Anwendung von steuerbaren
Verbrauchern und Speicherlösungen vom Bund gefördert werden. Regionale Lastspitzen
sollten in speziellen Fällen auch in Wärme umgewandelt und somit quasi „gespeichert“
werden.
Um den Bedarf an Energiespeichern zu quantifizieren, sollte das Regelungspotenzial der
regenerativen Energieerzeuger sowie der Verbraucher bundesweit ermittelt werden.
Soweit es der Förderung der deutschen Energiewende entspricht, sollte die Entwicklung
transeuropäischer Netze und eines europäischen Stromhandels in Brüssel über den Bund
forciert werden.
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Da der Netzausbau schleppend verläuft, sollte der Bund ihn über staatliche Eingriffe
vorantreiben. Für säumige Netzbetreiber sind ordnungsrechtliche Instrumente
weiterzuentwickeln, die über bestehende Regelungen im Netzausbaubeschleunigungsgesetz
(NABEG) hinausgehen.
Der Bund sollte sich an einer den Netzausbau bundesweit vorantreibenden Gesellschaft
mehrheitlich beteiligen.
Eine weitere Reform des Planungsrechts ist notwendig und sollte zum Zwecke des
akzeptierten Netzausbaus vorangetrieben werden.
In den Bundesländern mit hohen erneuerbaren Erzeugungskapazitäten sollten
Rahmenbedingungen geschaffen werden, um zukünftig energieintensive Industrien prioritär
anzusiedeln, damit der Übertragungs- und Netzausbaubedarf reduziert werden kann.
Der Bürgerdialog bzw. die Einbindung der Bürger sollte bei den zukünftigen
Trassenplanungen weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse des Netzausbau-Projekts
„Westküstentrasse“ sind dabei abzuwarten. Deren Erkenntnisse sollten in andere Projekte
einfließen.
Zu bestehenden finanziellen Bürgerbeteiligungsformen im Rahmen des Netzausbaus sollten
auch weitere Formen der Bürgerbeteiligung erprobt werden, wie z.B. über eine direkte
Beteiligung im Rahmen einer GmbH & Co.KG, wie es bei Bürgerwindparks der Fall ist.
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III. Fachkräftebedarf für die Onshore- und Offshore-Industrie
Ausgangslage:
Die Windenergiebranche hat sich in den letzten Jahren zunehmend zu einem erfolgreichen Jobmotor
entwickelt. Ungefähr 100.000 Menschen sind bundesweit in der Windindustrie beschäftigt. Davon
sind derzeit 18.000 Arbeitnehmer in der Offshore-Industrie aktiv. In Schleswig-Holstein sind allein
6.000 Beschäftigte in der Onshore-Branche und deren Zulieferindustrien berufstätig. 1.000
Arbeitnehmer kommen aus dem Bereich der maritimen Wirtschaft. Neue Berufsbilder und
Qualifizierungsbedarfe haben gerade im ländlichen Raum dazu beigetragen, dass z. B. bei
Windenergieanlagenherstellern, Service- und Planungsunternehmen sowie Windparkbetreibern
neue Arbeitsplätze entstanden sind. Auch bei den Aus- und Weiterbildungsanbietern hat die
Nachfrage aus der Windbranche zur Entwicklung neuer und zum Teil spezialisierter Angebote
geführt.
Aktuell entwickeln sich neue Berufsbilder und Anforderungsprofile besonders in der noch jungen
Offshore-Windkraftindustrie. Hierbei wird häufig Wissen aus unterschiedlichen Bereichen wie der
Onshore-Windkraft, der maritimen Logistik und Nautik sowie aus dem Schiffbau benötigt, das
vernetzt werden muss.
Der Fachkräftebedarf bis zum Jahr 2020 ist insgesamt unklar. Für die Ermittlung desselben müssen
die Entwicklungen in den Bereichen Onshore Alt- und Neuanlagen sowie Offshore berücksichtigt
werden. Derzeit wird der Fachkräftebedarf durch Zeitarbeitsfirmen abgepuffert. Dies führt dazu, dass
erfahrene Fachkräfte neue Arbeitskräfte mit beruflicher Grundausbildung durch „Learning by Doing“
in die Windkraftbranche einarbeiten. Der Pool von freien Arbeitskräften mit einer qualifizierten
fachlichen Erstausbildung wird jedoch stetig kleiner.
Problemfelder:
Die spezifischen Berufsbilder im Bereich Onshore-Windkraft umfassen die sogenannten operativen
Fachkräfte wie Service-Techniker und Mechatroniker und die akademisch ausgebildeten Ingenieure.
Die operativen Fachkräfte haben zumeist eine berufliche Erstausbildung in den Bereichen Elektrik,
Mechanik oder Mechatronik. Den Ingenieuren fehlen häufig die berufliche Praxis bzw. die
praktischen Kenntnisse. Ihr Bedarf kann durch die derzeitigen Auftragslücken in der Onshore- und
Offshore-Industrie sowie die Unsicherheiten, besonders die Diskussion um die Fortführung des EEG,
schwer geschätzt werden. Es ist jedoch festzustellen, dass Firmen aufgrund der aktuellen
Rahmenbedingungen dazu neigen, weniger auszubilden bzw. Stellenausschreibungen
zurückzustellen.
Im Bereich des Services und der Wartung sind die Windkraftanlagen heute zwar verlässlicher und
wartungsärmer, gleichzeitig aber technisch komplexer. Dies führt dazu, dass sich der zeitliche
Wartungsaufwand verkürzt, sich im Gegenzug aber die fachlichen Anforderungen an das
Wartungspersonal erhöhen.
Das Segment Offshore-Windenergie ist zudem international und die Arbeitssprache Englisch. Das
Montagepersonal kann die körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten nur zeitlich begrenzt ausüben,
was zum einen zu zusätzlichem Fachkräftebedarf führt. Zum anderen müssen die Fachkräfte die
Möglichkeit haben, in anderen Berufsbildern wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen.
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Derzeit herrscht noch eine entspannte Fachkräfte-Situation, da lediglich acht deutsche OffshoreProjekte im Bau sind. Wenn die Bautätigkeit zunimmt, ist ein Engpass für die Branche zu erwarten,
insbesondere da es mit anderen Branchen zu Konkurrenz um Fachkräfte kommen wird. Wichtig ist es
daher, die Ausbildungsbereitschaft der großen Marktteilnehmer zu steigern.
Die berufliche Ausbildung hat zwei Aspekte: Die sicherheitsrelevanten Ausbildungsthemen sind
gesetzlich vorgeschrieben und werden daher im Bereich der Weiterbildung (-qualifizierung) von den
Arbeitgebern nachgefragt, während die fachliche Ausbildung besonders im Bereich der OffshoreWindindustrie wenig standardisiert ist. Insgesamt sind vor allem die operativen Berufsbilder in der
Windbranche nicht sehr attraktiv, da sie eine hohe zeitliche und räumliche Flexibilität erfordern.
Darüber hinaus sind fehlende Entwicklungs- und Aufstiegschancen festzustellen. Derzeit folgen die
Fachkräfte den maximal erzielbaren Gehältern.
Handlungsempfehlungen:
Zur Abschätzung des Fachkräftebedarfs in der Windenergiebranche im Jahr 2020 und
darüber hinaus sollte eine Potenzialstudie erstellt werden, um den Fachkräftebedarf zu
erfassen. Die Studie sollte über den Bund finanziert und koordiniert werden.
Um den Austausch zwischen den beruflichen Akteuren besser auszugestalten, sollte die
Schnittstelle zwischen operativer und akademischer Ausbildung gestärkt werden. Dazu sollte
eine duale Berufsausbildung etabliert werden. Als Aufstiegschance für die operativen
Fachkräfte bedarf es einer berufsbegleitenden Führungskräfteweiterbildung.
Der Ansatz sollte bei der Erstausbildung Onshore über die Berufsbilder Mechatroniker und
Industrieelektriker (Elektrofachkraft) mit branchenspezifischer Ergänzung (Wind) erfolgen.
Die Erstausbildung zum Service-Monteur basiert sowohl für den On- wie Offshore-Einsatz auf
bis zu 80 Prozent identischen Grundlagen. Basierend auf einer Onshore-Ausbildung sollte
eine Verbundausbildung zum Einsatz kommen, die als Ausbildung für beide Branchen dient.
Die Offshore-Qualifikation wird durch Zusatzausbildung erworben. So ist auch gewährleistet,
dass für Offshore-Techniker nach dem Offshore-Einsatz eine Rückkehr in die OnshoreIndustrie möglich ist.
Es sollten Spielräume im Ausbildungsrahmenplan genutzt werden, um das Thema
Windenergie zu integrieren. Hier sollte seitens der Länder die Bund-Länder-Zusammenarbeit
zur Einflussnahme bei der Weiterentwicklung des Ausbildungsrahmenplans genutzt werden.
Für die berufliche Weiterbildung sollten bundesweit einheitliche Mindeststandards
festgelegt werden, nicht zuletzt um die Qualität der Dienstleistungen sicherzustellen. Auf
Bundesebene sollte geklärt werden, welche Standards fehlen bzw. aufgelegt werden sollten.
Mit Blick auf die Branche sollte angestrebt werden, internationale Standards zu erarbeiten.
Berufsgenossenschaftliche Vorgaben für Arbeits- und Umweltschutz sowie Sicherheit sind
erforderlich. Die Standards für Sicherheit, Technik und auch Sozial- und Methodenkompetenz
sollten zusammengeführt und marktfähige Zertifikate erstellt werden. Außerdem sollten
international relevante Ausbildungsmodule der Rettungskette Offshore Wind (ROW)
angeboten und entwickelt werden. Dazu sollten Bundesfördermittel bereitgestellt werden.
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Der Bund sollte insgesamt für Pilotprojekte oder aus vorhandenen Programmen die
Entwicklung von Weiterbildungsstandards schwerpunktmäßig fördern. Das
Jobstarterprogramm des Bundes sollte konkret auf die Weiterbildung im Bereich Offshore
fokussieren.
Vergleichbar den Standards der Berufsgenossenschaften in punkto Sicherheit und Umwelt,
sollte auch eine fachliche Qualifikation entwickelt werden. Die Akteure der
Windenergiebranche sollten hierfür in einen Dialog mit den relevanten Bundesbehörden
eintreten. Ein Branchendialog Windkraft könnte z. B. über die Stiftung Offshore-Windenergie
und den Bundesverband WindEnergie initiiert und zusammengeführt werden. Die
Windenergiebranche sollte außerdem einen Branchendialog mit den betroffenen
Bundesländern und dem Bund zur besseren Abstimmung der anstehenden Aufgaben und
Verantwortungen treten.
Die berufliche und akademische Ausbildungsstruktur und -infrastruktur in den
Bundesländern sollte besser vernetzt und ausgebaut werden. Dieses qualitativ hochwertige
Gesamtkonzept ist für das Ausland sehr attraktiv und entsprechend zu vermarkten. Die
Koordination sollte der Bund übernehmen.
Die Unternehmen der Windbranche sollten zu mehr Erstausbildung angeregt werden. Eine
entsprechende Hilfestellung sollte für die Unternehmen z. B. über die Bundesagenturen und
das Bundesinstitut für Berufsbildung bereitgestellt werden.
Die „Berater sollten beraten werden“, besonders die Agentur für Arbeit im Bereich ihres
Services „Qualifizierungsberatung“. Die Berater müssen für Windkraft sensibilisiert werden,
z. B. im Rahmen eines Kennenlern-Tages.
Eine (Bundes-)Kampagne zur Gewinnung von Fachkräften sollte die Berufsfelder in der
Windbranche im In- und Ausland bekannt machen. Die Unternehmen und Betriebe der
Windbranche sollten in diesen Prozess integriert werden.
Es sollte allgemein für die Windindustrie geworben werden. Junge Menschen sollten über die
Branche früh informiert werden. In den Lehrplänen der allgemeinbildenden Schulen sollte
altersangepasst die Bedeutung der erneuerbaren Energien durch Kurse unter Einbezug der in
den Ländern angebotenen Berufsorientierungen vermittelt werden. Diese Aufklärung sollte
unter Einbeziehung der zuvor empfohlenen Bundeskampagne stattfinden und bedarf einer
zentralen Koordination zwischen dem Bund und den Ländern.
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Zusammenfassung und zentrale Forderungen:
Die weitere Umsetzung der deutschen Energiewende steht am Scheideweg. Die neue
Bundesregierung muss zeitnah neue energiepolitische Weichen stellen, damit gerade in der
Übergangsphase erneuerbare Energien bis 2050 mindestens 80 Prozent und perspektivisch 100
Prozent am Bruttostrombedarf bereitstellen können. Dazu sind aktuelle Problemfelder in den
Bereichen Strommarktdesign, Netzausbau sowie Aus- und Weiterbildung von Fachkräften zu lösen
und neue Steuerungsinstrumente und Konzepte zu entwickeln. Der Think-Tank Energiewende
Schleswig-Holstein hat dazu Handlungsempfehlungen für die kurz- bis langfristige Umsetzung mit
dem Fokus auf die Windenergie entwickelt.
Zur Weiterentwicklung des Strommarktdesigns sollte langfristig das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) als zentrales Förderinstrument erhalten und weiterentwickelt werden. Der darin normierte
Einspeisevorrang für erneuerbare Energien ist zu erhalten. Die Weiterentwicklung des Gesetzes sollte
langfristig angelegt und für den Regelungsadressaten verlässlich sein.
Mittel- bis kurzfristig sind die Vergütungssätze den aktuellen Marktbedingungen anzupassen, um
ausufernde Ausbaukosten zu minimieren. Parallel muss der CO2-Zertifikatehandel reformiert werden,
damit flexible Kraftwerkskapazitäten wieder wettbewerbsfähig sind. Seitens der Stromentnahme
sind Angebot und Nachfrage über Preisanreize, aber auch den Einsatz von Smart Grids und Smart
Metering zu fördern. Zusätzlich sind ökonomische Förderinstrumente für den Einsatz von
Speichertechnologien zu entwickeln. Des Weiteren sollte innerhalb einer mittelfristig zu
entwickelnden Kraftwerksplanung sichergestellt werden, dass zentrale und unflexible Kraftwerke,
wie Kohlekraftwerke, sukzessive durch flexible Erzeugungskapazitäten ersetzt werden. Die OffshoreWindenergie ist als grundlastnahe Erzeugungsform besonders relevant. Bei der Anpassung der
Vergütungssätze im EEG sollte sie hinsichtlich ihrer systemdienenden Eigenschaft gefördert werden.
Neben der Sicherstellung des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien, niedrigen
Endverbraucherpreisen und der Versorgungssicherheit sollte die Bundesregierung besonders die
Akteursvielfalt und damit einen funktionierenden Anbietermarkt im Fokus ihrer energiepolitischen
Zielsetzungen haben.
Der Netzausbau sollte mit der weiteren Errichtung von Erzeugungskapazitäten Schritt halten und ist
dabei kosteneffizient zu gestalten. Der Bund sollte langfristig besonders den Einsatz neuer
Technologien fördern sowie die Nutzung innovativer Technologien beim Netzausbau ermöglichen.
Hierzu zählt zum einen der Ausbau von Smart-Grids, um Stromerzeugung und Verbrauch besser zu
steuern. Zum anderen sollten die Verbraucher einen stärkeren Beitrag zur Entlastung der Netze
leisten. Durch den Bund sollte daher die Entwicklung und Anwendung von steuerbaren Verbrauchern
und Speicherlösungen gefördert werden. Dafür müsste der Bedarf an Speichern und das
Regelungspotenzial bundesweit erfasst werden. Auf europäischer Ebene sollte die Entwicklung
transeuropäischer Netze vorangetrieben werden, wenn es der Förderung der deutschen
Energiewende nicht entgegensteht.
Mittel- bis kurzfristig ist es empfehlenswert, den Einsatz der Erdverkabelung für die Anwendung in
zukünftigen Projekten zu evaluieren. Der Netzausbau selbst kann durch die Weiterentwicklung der
bestehenden ordnungsrechtlichen Instrumente beschleunigt werden. Hierzu zählt neben der
Bewertung der Ausbaumaßnahmen der Netzbetreiber das Verhängen von Ordnungsgeldern bei
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verschuldetem Ausbauverzug. Der Stand des Netzausbaus ist durch eine öffentlich beherrschte
Netzgesellschaft zu bewerten und zu steuern. Der Bund sollte mehrheitlich Anteile daran halten.
Parallel sollte das Planungsrecht reformiert und Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit
energieintensive Verbraucher in räumlich-funktionalem Zusammenhang zu den
Erzeugungskapazitäten angesiedelt werden können, damit langfristig der Ausbaubedarf reduziert
werden kann. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen, sollten laufende
Bürgerbeteiligungsformen evaluiert und weiterentwickelt werden.
Die Aus- und Weiterbildung und damit die Verfügbarkeit von Wissen und Fachkräften ist ein
zentraler Faktor für das Gelingen der Energiewende. Der genaue Bedarf sollte dabei bis 2020
bundesweit erfasst und ausgewertet werden.
Für die Ausbildung selbst sollte langfristig eine duale Berufsausbildung mit stärkerer Verknüpfung
zwischen beruflicher und akademischer Qualifizierung für die Windbranche etabliert und eine
berufsbegleitende Führungskräfteweiterbildung entwickelt werden. Für das Berufsbild des ServiceTechnikers sollte die Erstausbildung langfristig auf Grundlage einer Verbundausbildung für die
Onshore-Windbranche aufbauen. Für die Offshore-Windindustrie sollten die Lehrinhalte durch
Weiterbildungsangebote ergänzt werden. Es sollte zudem geprüft werden, ob die Erstausbildung
Windenergie im Ausbildungsrahmenplan zu integrieren ist.
Für die berufliche Weiterbildung sollten einheitliche Mindeststandards entwickelt und deren
Erarbeitung über Programme des Bundes gefördert werden. Dies gilt neben Sicherheits- und
Umweltstandards besonders für die fachliche Qualifikation. Des Weiteren sollte Wissen über
Sicherheit und Technik mit Sozial- und Methodenkompetenz verknüpft werden. Zur
Standardentwicklung sollte ein runder Tisch im Rahmen eines Branchendialogs zwischen Verbänden
und Bundesverwaltung und -institutionen eingerichtet werden. Der Ausbau und die Nutzung von
Ausbildungsinfrastruktur sollte bundesweit besser vernetzt und vom Bund koordiniert werden.
Mittel- bis kurzfristig sollte durch den Bund die berufliche Erstausbildung in den Unternehmen
unterstützt werden. Dazu sollten besonders die Bundesagenturen für Arbeit verstärkt Beratungen für
Unternehmen anbieten. Um entsprechende Dienstleistungen vorhalten zu können, sollten die
Berater branchenspezifisch geschult werden. Ergänzend sollten die Berufsfelder in der Windindustrie
durch eine Bundeskampagne und in den Lehrplänen der Schulen sowie in berufsorientierenden
Bildungsangeboten bekannt gemacht werden. Dies bedarf einer zentralen Koordination zwischen
dem Bund und den Ländern.
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