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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Singer, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

derzeit erfährt die Offshore-Windenergie in der öffentlichen Meinung Gegenwind – 

jedenfalls wenn man nicht an der Küste lebt und von lokaler Wertschöpfung 

schwärmt sondern unter Landratten, die stärker auf Kosten und Stromleitungen 

schauen. Wir beobachten diese Diskussion mit gewisser Sorge, denn wir sollten die 

Fortschritte und Erfolge im Bereich der Offshore-Windenergie nicht kleinreden und 

durch solche Diskussionen auch keine Zweifel an der Zukunftsfähigkeit der Offshore-

Windenergie säen 

Es ist bedauerlich, dass der Windpark Riffgatt kürzlich zweifelhafte Bekanntheit in 

den Boulevardmedien erlangt hat. Ein Windpark, der mit Diesel am Leben gehalten 

wird, bis die Anbindung an Land dafür sorgt, dass Strom fließt, bestärkt die Kritiker 

der Offshore-Energie darin, dass die Offshore-Windenergie kurz vorm Scheitern 

stehe und keine Zukunft habe. Dieser Eindruck ist verheerend. Und er ist sicher 

falsch! Die Schwierigkeiten bei der Anbindung dieser Anlage sind allen Insidern 

bestens bekannt und sie zeigen erneut, wie komplex die Anbindung von 

Offshore-Windparks ist. Im Cuxhavener Appell wird zu Recht darauf hingewiesen, 

dass die Übertragungsnetzbetreiber ihren Verpflichtungen zum planmäßigen 

Netzausbau auf See und an Land nachkommen müssten. Da, wo der Gesetzgeber 

helfen kann, um Hindernisse für den Ausbau der Offshore-Windenergie aus dem 

Weg zu räumen, hat er gehandelt. So haben Windparks einen Anspruch auf 

Zahlungen im Rahmen der Entschädigungsregeln des § 17e EnWG. Das heißt: Der 

wirtschaftliche Schaden für den Windparkbetreiber hält sich in Grenzen. Der 

Imageschaden für die Offshore-Windenergie ist allerdings beträchtlicher. 

Darüber hinaus sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass es im Bereich der 

Offshore-Windenergie nicht nur schlechte Meldungen gibt, sondern durchaus auch 

Fortschritte. Dazu haben wir schon gestern einiges gehört. In den letzten zwölf 

Monaten sind mehrere Konverterstationen errichtet worden und einzelne 

Offshore-Windparks stehen kurz vor der Fertigstellung. Vor wenigen Wochen hat 

sich die Plattform BorWin beta auf den Weg in die Nordsee gemacht und vor 

wenigen Tagen hat Bundesminister Rösler den größten deutschen Windpark Bard 1 

mit 80 Windkraftanlagen eröffnet. Nicht weit von hier – ungefähr dreißig Kilometer – 
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wurde damit begonnen, den Windpark „Nordsee Ost“ parkintern zu verkabeln. Auch 

auf der Herstellerseite tut sich etwas: Mit DolWin 3 hat der 

Übertragungsnetzbetreiber TenneT am Anfang dieses Jahres erfolgreich das 

nächste Anbindungssystem vergeben und zwar erstmalig an einen neuen 

Marktteilnehmer. Die Offshore-Branche kann also zeigen: Es geht voran und auch 

die Herstellerseite scheint sich weiterzuentwickeln.  

Diese Erfolge mögen im Vergleich zu den ambitionierten Offshore-Zielen klein 

erscheinen, aber es sind wichtige Fortschritte der Offshore-Windenergie, die hier 

erreicht werden. Solange aber aus der Branche selbst Zweifel gestreut, Sorgen 

geäußert und Probleme betont werden, kann niemand erwarten, dass die Schar der 

Zweifler außerhalb der Branchen schrumpft. Wir müssen viel stärker heraus stellen, 

dass kein Land der Erde bisher solche Installationen geplant und auch realisiert hat. 

Es ist vollkommen natürlich, dass Technologie-Pioniere einen Anfangspreis für 

technologischen Fortschritt bezahlen müssen und dass es am Anfang der 

Entwicklung zu Verzögerungen kommen kann. Die Pioniere ernten übrigens im 

Erfolgsfall auch die „First-Mover-Rendite“. Und – das scheinen manche vergessen 

zu haben – auch die Fotovoltaik und die Onshore-Windenergie hatten mit 

Kinderkrankheiten zu kämpfen – aber ohne dass wir hitzige Debatten bei 

Verzögerungen geführt oder die anfänglich hohen Kosten kritisiert hätten. Es kommt 

hinzu, dass aufgrund der technischen Komplexität und der Neuartigkeit 

verschiedener Prozessschritte noch lange nicht die Phase erreicht ist, die bei PV- 

Anlagen und Onshore-Windenergie gerade sichtbar wird: Die Phase der Marktreife 

und der Kostendegression. Dass es hier Hoffnung gibt, hat Herr Kuhbier gestern 

anhand seiner Kostenstudie erläutert. Hier bleibt mir nur, dafür zu werben, sich mit 

den Zahlen und Fakten genau zu befassen und einen kühlen Kopf zu bewahren. 

Die Offshore-Windenergie spielt in Schleswig-Holstein und auch hier vor Ort auf dem 

roten Felsen eine zunehmende wirtschaftliche Bedeutung. Durch die Nutzung der 

Insel Helgoland als Offshore-Service- und Betriebsstation entstehen hier im 

Südhafen bereits erste Infrastrukturen für die zukünftige Wartung der 

Offshore-Windparks wie zum Beispiel „Nordsee Ost“, deren Entstehung ebenfalls 

voranschreitet. Auch die Stiftung Offshore hat in einer Studie auf das große 

Wertschöpfungspotenzial hingewiesen, das allein in den Häfen liegt. Allerdings: Wer 

den Hauptvorteil der Energiewende und des Ausbaus der Offshore-Windenergie 
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darin sieht, lokale individuelle Wertschöpfung zu generieren, übersieht, dass es sich 

um ein gesamtgesellschaftliches Projekt handelt. 

Einer der wichtigsten Eckpfeiler der Energiewende ist der Netzausbau an Land und 

auf See. Für einen beschleunigten Netzausbau an Land wurden mit dem inzwischen 

in Kraft getretenen Bundesbedarfsplangesetz wichtige Voraussetzungen geschaffen. 

In diesem Jahr wird der landseitige Netzentwicklungsplan erstmals durch einen 

seeseitigen Netzentwicklungsplan ergänzt. Ich habe bereits im vergangenen Jahr 

gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass wir die Offshore-Windenergie als starken 

Motor für die Energiewende brauchen. Die Bundesregierung hat erkannt, dass der 

Motor ein bisschen ins Stocken geraten war und hat deshalb einen Gang hoch 

geschaltet – z. B. durch die Haftungsregelung und die neuen 

Anbindungsregelungen. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber der 

Bundesnetzagentur Ende des letzten Jahres neue Instrumente an die Hand 

gegeben, um den Ausbau der Offshore-Windenergie für alle Beteiligten transparent, 

sachlich und auch finanziell auf eine solide Grundlage zu stellen. 

Wie ich bereits im letzten Jahr an dieser Stelle angekündigt habe, hat der 

Gesetzgeber einen Systemwechsel beim Netzanschluss von Offshore-Windparks 

verankert und das Energiewirtschaftsgesetz novelliert. Der Ausbau der 

Anbindungsleitungen steht planerisch und finanziell nun auf einer deutlich 

verbesserten Basis. Zudem werden nun die Planungen des Bundesamtes für 

Schifffahrt und Hydrografie und die Planungen zum Netzausbau an Land eng 

miteinander verzahnt. Sämtliche Aspekte der technischen Anbindung von der 

Errichtung des Offshore-Windparks bis hin zur Planung des 

Netzverknüpfungspunktes an Land sind nunmehr formal und inhaltlich 

synchronisiert. Diese Planung erfolgt vorausschauend für die kommenden zehn bis 

zwanzig Jahre und wird künftig im Offshore-Netzentwicklungsplan umgesetzt und in 

jährlichem Rhythmus an die reale Entwicklung angepasst. Hierin wird unter 

Abwägung verschiedener Kriterien festgelegt, welche Anbindungsleitungen zu 

welchem Zeitpunkt errichtet werden. Anschließend können diese 

Anbindungsleitungen in den nächsten Bundesbedarfsplan aufgenommen werden. 

Sie erhalten dadurch Gesetzeskraft und kommen in den Vorteil beschleunigter 

Genehmigungsverfahren.  
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Neben diesen Planungs- und Genehmigungsinstrumenten für die 

Anbindungsleitungen finden wir in unserem Instrumentenkasten die 

Festlegungskompetenz für die Kapazitätszuweisung an Offshore-Windparks. Nach 

dem Willen des Gesetzgebers soll die Bundesnetzagentur ein verlässliches und 

rechtssicheres Verfahren erarbeiten, das regelt, unter welchen Voraussetzungen 

welcher Offshore-Windpark mit wie viel Einspeiseleistung an einer bestimmten 

Anbindungsleitung angeschlossen wird. Hier hat die Bundesnetzagentur inzwischen 

die Arbeit aufgenommen, um ein entsprechendes Verfahren zu gestalten und auch 

mit der Öffentlichkeit zu konsultieren. Ich komme darauf später zurück. Zusätzlich 

hat der Gesetzgeber ebenfalls die offenen Fragen der Haftung bei Verzögerungen 

der Netzanbindung gelöst. Die Bundesnetzagentur hat auch hierzu ihre Vorschläge 

in einem Konsultationspapier zur Diskussion gestellt. Auch hierauf komme ich noch 

einmal zurück. Sie sehen: Es geht voran und wir erwarten, dass gegen Ende dieses 

Jahres sämtliche Instrumente – Offsh-Netzentwicklungsplan, Vergabe der 

Kapazitäten und die weitere Konkretisierung der Haftungsregelung – vorhanden sind 

und umgesetzt werden können. 

Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung das Ziel, bis zum Jahr 2030 in den 

Gebieten der Nord- und Ostsee eine Erzeugungsleistung von 25 GW zu installieren. 

In den letzten Monaten haben uns – auch medienwirksame – Unkenrufe ereilt, dass 

die von den Übertragungsnetzbetreibern im Szenariorahmen vorgeschlagenen 

Offshore-Kapazitäten deutlich zu hoch angesetzt seien. Begründet wurde dies mit zu 

hohen Kosten für den Ausbau der Offshore-Windenergie und dem Auslaufen des 

Stauchungsmodells. Dies hat uns überrascht – schließlich haben sich viele 

Branchenvertreter zufrieden gezeigt, als die Bundesnetzagentur im November 2012 

im Szenariorahmen eine Offshore-Kapazität in Höhe von 14,1 GW für 2023 

genehmigt hat. Keine sechs Monate später erreichen uns nun Stellungnahmen, die 

weniger als 7 GW für das Jahr 2024 empfehlen. Dies ist Rückenwind aus der 

Windbranche für all diejenigen, die dem Offshore-Wind nicht gut gesonnen sind! 

Keine gute Strategie! 

In der Genehmigung des diesjährigen Szenariorahmens hat sich die 

Bundesnetzagentur erneut an den Zielen der Bundesregierung orientiert, die in der 

BMU-Leitstudie festgehalten sind. Sie hat die Prognose der Leitstudie aber an die 

Realität angepasst, da in den vergangenen beiden Jahren Abweichungen von der 
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BMU-Leitstudie zu erkennen waren. So wurde der dort vorhergesagte Offshore-

Ausbau für 2011 tatsächlich erst 2012 erreicht und der für Ende 2012 vorausgesagte 

Ausbau wird voraussichtlich erst Ende dieses Jahres erreicht sein. In dem von der 

Bundesnetzagentur genehmigten Szenariorahmen 2013 wird eine solche 

Verzögerung berücksichtigt. Im Szenariorahmen wird davon ausgegangen, dass sich 

der Offshore-Ausbau in den nächsten zehn Jahren noch um ein weiteres Jahr 

verzögern wird, d.h. der Szenariorahmen 2013 beruht auf den Annahmen der BMU-

Leitstudie, jedoch mit einer Verzögerung von zwei Jahren. Im diesjährigen 

Szenariorahmen wurden im Leitszenario B 2024 insgesamt 12,7 GW Offshore-

Kapazität genehmigt. Davon entfallen 11 GW auf die Nordsee und 1,7 GW auf die 

Ostsee. Damit ist nun vorgegeben, wie hoch die prognostizierte 

Erzeugungskapazität im Jahr 2024 sein wird, für die eine Netzinfrastruktur errichtet 

werden muss.  

Im zweiten Schritt kann dann geplant werden, wann konkret die 

Anbindungsleitungen errichtet sein müssen, um bis 2024 ein funktionierendes 

System von Erzeugung und Transport der elektrischen Energie zu realisieren. Dies 

ist der Inhalt des neu eingeführten Offshore-Netzentwicklungsplans. Dieser Plan 

enthält eine konkrete und verbindliche zeitliche Staffelung für die Umsetzung der 

Anbindungsleitungen und kann für diese zeitliche Staffelung auch eine bindende 

Wirkung entfalten. Aktuell prüft die Bundesnetzagentur den Entwurf des Offshore-

Netzentwicklungsplans der Übertragungsnetzbetreiber und wird ihn ab Mitte 

September zur Konsultation stellen. In diesem Zusammenhang wird die 

Bundesnetzagentur die Öffentlichkeit auch über den bisherigen Stand der Prüfung 

informieren. Wichtig ist hierbei, dass sich sämtliche Akteure darüber im Klaren sind, 

dass die zeitliche Staffelung eine bindende Wirkung entfaltet. Für den in der Nähe 

von Helgoland gelegenen Windpark „Nordsee Ost“ ist von den 

Übertragungsnetzbetreibern transparent dargestellt worden, dass die entsprechende 

Anbindungsleitung HelWin 1 voraussichtlich im Jahr 2014 fertig gestellt sein wird. Ich 

hoffe, dass ich bei meinem nächsten Besuch hier auf Helgoland Windparks 

vorfinden werde, die in das deutsche Übertragungsnetz einspeisen. Neben diesen 

Projekten direkt in der Nähe von Helgoland sind von den 

Übertragungsnetzbetreibern für die Nordsee in den kommenden zwei Jahren jeweils 

vier weitere Anbindungssysteme geplant. Allerdings: Die Reduzierung der 
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Ausbauziele bedeutet auch Wegfall bzw. zeitliche Verschiebung der entsprechenden 

Anbindungen. Es zeigt sich also, dass hier in naher Zukunft weitere Fortschritte in 

Sicht sind. Mit der zeitlichen Staffelung wird das Ziel verfolgt, Errichtung des 

Offshore-Windparks, Anbindungsleitung und Netzausbau an Land besser zu 

koordinieren.  

Neben der energiewirtschaftlichen Planung für die AWZ besteht seit Anfang des 

Jahres durch den sogenannten Bundesfachplan Offshore, den das Bundesamt für 

Seeschifffahrt und Hydrographie erstellt hat, für die Nordsee eine räumliche Planung 

für die möglichen Trassenkorridore der Anbindungsleitungen. In naher Zukunft wird 

auch der Bundesfachplan Offshore für die Ostsee erstellt sein. Die 

energiewirtschaftliche und die räumliche Planung für die AWZ werden flankiert durch 

eine Strategische Umweltprüfung, die sich explizit mit dem Küstenmeer beschäftigt 

und ebenfalls der Vorbereitung des nächsten Entwurfs des Bundesbedarfsplans 

dient. Gegen Ende des Jahres wird also zum ersten Mal eine vollständige 

energiewirtschaftliche und räumliche Planung der Nordsee existieren, die die 

Standorte der Offshore-Windparks, die Trassenkorridore in der AWZ und die 

Netzverknüpfungspunkte an Land beinhaltet. Der nächste Schritt wird dann darin 

bestehen, in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern den letzten Teil des 

sehr sensiblen Küstenmeeres zu planen. So wird neben der energiewirtschaftlichen 

Planung auch die räumliche Planung der Offshore-Windenergie für alle Seebereiche 

abgeschlossen. Diese Planung der Seebereiche wird von der Bundesnetzagentur 

selbstverständlich mit den Plänen für den Netzausbau an Land in Einklang gebracht.  

Als Folge des Systemwechsels wird der Bau einer Anbindungsleitung also nicht 

mehr durch den Realisierungsfortschritt eines Windparkbetreibers ausgelöst, 

sondern durch die Bundesnetzagentur im Offshore-Netzentwicklungsplan bestätigt. 

Freie Leistungs-Kapazitäten sollen den Offshore-Windparks künftig in einem 

diskriminierungsfreien Verfahren zugewiesen werden. Der Gesetzgeber hat der 

Bundesnetzagentur hierzu eine Festlegungskompetenz übertragen. Wir 

beabsichtigen, die Grundsätze des Positionspapiers im Rahmen des 

Festlegungsverfahrens weiterzuentwickeln und für die Zuweisung der 

Anschlusskapazität anzupassen. Ein entsprechendes Eckpunktepapier steht derzeit 

zur Konsultation, um schnellstmöglich Investitionssicherheit für alle Marktteilnehmer 

zu schaffen. Mit dem Erlass einer Festlegung ist zum Ende des Jahres zu rechnen. 
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Anschließend können die ersten zur Verfügung stehenden Kapazitäten zugewiesen 

werden. Dies betrifft zunächst die noch freien Kapazitäten auf Anbindungsleitungen, 

die noch nach der alten Rechtslage zu errichten sind. Es gilt nun, die Kapazitäten zu 

nutzen, um die Zukunftsfähigkeit des neuen Systems unter Beweis zu stellen. Dazu 

gehört auch, dass Windparks in angemessener Zeit errichtet werden. Um dies 

sicherzustellen, sieht der Gesetzgeber zwei Instrumente vor. Auf der einen Seite 

kann das BSH durch die Vorgabe von Meilensteinen in der Genehmigung oder 

Planfeststellung sicherstellen, dass ein Windpark die Fläche auf See nicht blockiert. 

Auf der anderen Seite hat die Bundesnetzagentur die Möglichkeit, nicht genutzte 

Anbindungskapazität zu entziehen und an einen anderen Windpark zu übertragen. 

Der Windpark ist also in der Pflicht, zugewiesene Anbindungskapazitäten zu nutzen, 

da er andernfalls Gefahr läuft, sie wieder zu verlieren.  

Der schleppende Ausbau der Windenergie auf See wurde in der Vergangenheit oft 

mit den finanziellen Risiken begründet, die mit innovativen Projekten wie der 

Offshore-Windenergie verbunden sind. Und in der Tat: Technologische 

Herausforderungen sind mit besonderen ökonomischen Risiken verbunden. 

Deswegen hat der Gesetzgeber umfassende Regelungen zur Risikoverteilung 

verabschiedet. Die finanziellen Anstrengungen und Ansprüche zwischen den 

einzelnen Akteuren wurden in der Vergangenheit immer wieder als gordischer 

Knoten für den Ausbau der Offshore-Windenergie bezeichnet. Der Gesetzgeber ist 

zwar nicht Alexander der Große, der diesen Knoten mit einem Schwerthieb zu lösen 

vermag – er hat der Bundesnetzagentur aber Werkzeuge an die Hand gegeben, mit 

denen wir den Knoten Stück für Stück auflösen können. Die neue Haftungsregelung 

reduziert Risiken für Offshore-Windparkbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber. 

Die Aufteilung des Haftungsrisikos auf Windparkbetreiber, Netzbetreiber und 

Netznutzer ist unter den gegebenen Umständen der einzige Weg, um den Offshore-

Ausbau wieder flott zu machen. Natürlich kann niemand glücklich damit sein, dass 

ein Teil des Risikos auf diese Weise von den Unternehmen an die Stromkunden 

weiter gereicht wird. Die Energiewende und auch die Haftungsregelung bei der 

Offshore-Windenergie sind aber nicht zum Nulltarif zu haben. Kernfrage bei der 

Haftungsregelung ist, wie die ausgefallene Arbeit bei verzögerter oder gestörter 

Netzarbeit zu berechnen ist. Für uns stellt sich konkret die Frage, welche 

technischen Grundkonzepte und Berechnungsmethoden zu Grunde gelegt werden 
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können und sollen. Hier soll für alle ein faires und zukunftsfähiges Konzept 

entwickelt werden. Die Bundesnetzagentur hat bereits ein Konsultationsverfahren 

durchgeführt und zahlreiche Stellungnahmen erhalten, die nun ausgewertet werden 

müssen. Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die neuen gesetzlichen Regelungen 

durch die Veröffentlichung eines Leitfadens durch praxisnahe 

Umsetzungsempfehlungen zu ergänzen und zu konkretisieren. Zusammen mit dem 

Systemwechsel beim Bau von Offshore-Windparks erhöht die Haftungsregelung 

nunmehr die Planungssicherheit für die Investoren, sowohl auf Seiten der Windparks 

als auch bei den Netzbetreibern.  

Parallel zu den nationalen Prozessen haben wir einen Fokus auf den 

grenzüberschreitenden Ausbau der Offshore-Windenergie gelegt. Hierbei ist 

zunächst zu erwähnen, dass die Projekte Nord.Link und Combined Grid Solution – 

auch unter dem Namen Kriegers Flak bekannt – in den Bundesbedarfsplan 

aufgenommen wurden. Beide Projekte sind durch den von uns intensiv begleiteten 

Prozess der Auswahl der Projekte von gemeinschaftsweiter Bedeutung – den 

sogenannten „Projects of Common Interest“ – bereits von der Europäischen 

Kommission entsprechend gewürdigt worden. Hier werden der europäische 

Binnenmarkt sowie die Integration von Erneuerbaren Energien verbunden und 

gefördert. Nachdem ich bisher auf die kurz- und mittelfristigen Perspektiven 

eingegangen bin, lassen Sie mich noch die langfristigen Perspektiven erwähnen. 

Hier beschäftigen wir uns zusammen mit den Anrainerstaaten der Nordsee bereits 

mit der langfristigen Perspektive eines gemeinschaftsweiten Offshore-Netzes. Es 

wurden bereits die ersten technischen Ergebnisse durch eine 

interessensübergreifende Arbeitsgruppe der „North Sea Countries Offshore Grid 

Initiative“ erarbeitet und es gilt nun, die regulatorischen Aspekte weiter 

herauszuarbeiten. Als Bundesnetzagentur werden wir diesen Prozess mit 

technischer und ökonomischer Neugier und mit Fachwissen begleiten. 

Lassen Sie mich zum Schluss einen Punkt hervorheben: Bei der Vielzahl an 

Werkzeugen zur Förderung der Offshore-Windenergie gilt es, ein zukunftsfähiges 

Gesamtkonzept zu gestalten. Schließlich ist die Offshore-Windenergie nach wie vor 

ein Grundpfeiler der Energiewende, den die Bundesnetzagentur mit voller Kraft 

unterstützen wird. Von verschiedenen Seiten wird bereits Unmut darüber geäußert, 

dass der Systemwechsel nicht schnell genug vorangeht und wir den Ausbau eher 
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bremsen als beschleunigen würden. Lassen sich mich daher klar stellen: Durch 

Änderung der Gesetze und der Verfahren kann technische Pionierarbeit nicht 

beschleunigt werden. Nach wie vor bewegen wir uns auf einem Feld, das noch so 

manche technologische Überraschung für uns alle bereithalten dürfte. Ich würde 

Bedenkenträgern aber gern die Gegenfrage stellen: Was wäre die Alternative 

gewesen? Mit dem alten System hat es offensichtlich nicht funktioniert. Wir setzen 

bei der Gestaltung des neuen Systems bewusst auf die Einbindung sämtlicher 

Akteure. Und dies kostet Zeit, die wir uns an dieser Stelle aber nehmen sollten. Es 

gilt hier, mit Sorgfalt und Weitsicht die Verfahren auszugestalten und umzusetzen. 

Ich bin überzeugt, dass am langen Ende sämtliche Akteure hiervon profitieren 

werden. Lassen Sie mich meinen Beitrag mit einem Ausblick beenden: Trotz aller 

Kritik und Diskussionen um die Offshore-Windenergie geht es stetig weiter. 

Offshore-Windparks werden ausgeliefert und fertig gestellt, TenneT installiert nach 

und nach weitere Anbindungsleitungen, neue Anbieter finden sich auf dem Markt 

ein. Dies sind Fortschritte, die wir nicht geringschätzen dürfen. Wir sind im Begriff 

den Nährboden zu schaffen, auf dem die Offshore-Windenergie den nötigen Auftrieb 

bekommt. Und es bringt uns dabei nicht voran, wenn in immer kürzeren Abständen 

wahlweise gemahnt oder gedroht wird, die Ziele würden nicht erreicht. Seien Sie 

lieber stolz auf das bisher Erreichte! Produzieren Sie Meldungen, die Vertrauen in 

die Offshore-Branche erzeugen! Widerlegen Sie durch kluges Handeln all die, die an 

der Offshore-Energie zweifeln! 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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