
 
 
 
Position der IHK Nord zur Energieversorgung in Norddeutschland  
(Vorlage zur Konferenz der Küstenwirtschaftsminister am 29. September 2008) 

Steigende Energiepreise bedrohen in zunehmendem Maße Wettbewerbs- und damit 
Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Die IHK Nord, die Vereinigung vierzehn 
norddeutscher Industrie- und Handelskammern, richtete daher bereits im Mai 2005 mit dem 
Positionspapier „Energie für Norddeutschland“ die energiepolitischen Anliegen der 
norddeutschen Wirtschaft in neun Forderungen an die Politik. Vor wenigen Wochen hat die 
Bundesregierung nun ein energie- und klimapolitisches Gesamtkonzept vorgestellt, das die 
Weichen für die Energieversorgung in den nächsten Jahrzehnten stellen soll. Die IHK Nord 
will den Umsetzungsprozess kritisch begleiten, aber auch aktiv unterstützen. 

Bis zum Jahr 2030 werden in den fünf norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Hostein rund 91 Prozent der 
derzeit 35 Kraftwerke (>100 Megawatt) mit einer Größenordnung von rund 17.000 Megawatt 
(MW) vom Netz gehen (Anlage 1). Ursachen: der Beschluss der Bundesregierung zum Aus-
stieg aus der Kernenergie und das Alter des bestehenden Kraftwerkparks. Diesem Bestand 
an Kraftwerken stehen aktuell 20 konventionelle Kraftwerksplanungen in Norddeutschland 
mit einer Größenordnung von rund 19.000 MW gegenüber (Anlage 2). Davon sind drei 
Vorhaben mit einer Kapazität von 2.400 MW bereits in der Planungsphase gescheitert und 
lediglich fünf Kraftwerke mit einer Kapazität von rund 5.400 MW haben derzeit nachweislich 
gute Chancen auf Realisierung. Alle übrigen Projekte (~11.200 MW) sind noch in der 
Planungsphase mit ungewissem Ausgang. Vor diesem Hintergrund droht Norddeutschland 
ab 2020 ein Versor-gungsengpass, da bei einer zu erwartenden Steigerung der 
Energieproduktivität um rund 2% pro Jahr der Strombedarf aufgrund des 
Wirtschaftswachstums auch in den kommenden Jahren relativ konstant bleiben wird (Anlage 
3). Auch jüngste Untersuchungen der Deutschen Energie-Agentur (dena) und des 
Bundeswirtschaftsministeriums (Monitoring-Bericht vom 12.08.08) prognostizieren eine 
„Stromlücke“. Daher fordert die IHK Nord:   

Versorgung durch Energiemix sichern 
Die IHK Nord hat sich im Februar 2008 in ihrem Positionspapier „Zur Energiepolitik und 
Klimaschutzstrategie der Bundesregierung“ mit insgesamt 16 Punkten dafür eingesetzt, dass 
Energie in Zukunft langfristig planbar, zu wettbewerbsfähigen Preisen, umweltschonend und 
sicher zur Verfügung steht. Die ideale Energieform für Norddeutschland insgesamt ist dabei 
ein ausgewogener Energie-Mix mit Anteilen konventioneller Energie einschließlich Kern-
energie und regenerativer Energie. Die geographische Lage als natürlicher Standort der 
Offshore-Windparks sowie als optimaler Standort für durch Importkohle zu versorgende 
Kraftwerke ergibt für Norddeutschland eine bundesweite energiepolitische Verantwortung. 
Entsprechend seiner geographischen und meteorologischen Besonderheiten kann daher 
jedes der fünf nord-deutschen Bundesländer seinen Beitrag zu einem optimalen Energiemix 
unter hinreichender Beachtung regionaler Besonderheiten leisten. Dazu gehört auch eine 
Ausgewogenheit zwischen großen zentralen Kraftwerken der Energieversorger und die 
Nutzung dezentraler Energieversorgungsmodelle.  
 
Konventionelle Kraftwerke nicht blockieren 
Die Kraftwerksplanungen in Norddeutschland machen deutlich, dass auf die Nutzung fossiler 
Energieträger kurz- und mittelfristig nicht verzichtet werden kann. Um in den kommenden 
Jahren eine Stromlücke in Norddeutschland zu vermeiden, sind daher die Planung und 
zügige Genehmigung neuer fossiler Kraftwerksprojekte unerlässlich. Durch den gesetzlich 



 2

normierten Ausstieg aus der Kernenergie gibt es vor allem bei der für die Wirtschaft 
wichtigen Versorgung mit Grundlastenergie dazu heute keine Alternativen.   

Dies stellt jedoch keinen Widerspruch zu den nationalen Klimazielen dar. Die IHK Nord sieht 
im Neubau von Kraftwerken gerade auch im konventionellen Bereich erhebliche CO2-
Einsparpotenziale. Mit dem Neubau von Kraftwerken mit deutlich höheren Wirkungsgraden 
kann durch das Abschalten älterer Kraftwerkskapazitäten sowie der verstärkten Nutzung von 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Potentialen unter dem Strich eine große Menge an Kohlendioxid 
eingespart werden. Um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, sollten die 
verfügbaren Technologien konsequent genutzt und weiterentwickelt werden. Dazu gehört 
auch die CO2-Abscheidung (CCS) bzw. -vergasung, die mittelfristig einen deutlichen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten könnten. Die in Planung befindlichen Kohlekraftwerke sollten 
demnach wenn möglich über eine verbindliche Nachrüstoption für entsprechende 
Technologie verfügen. Bis zu ihrer Praxisreife sollten außerdem alle Möglichkeiten der 
Effizienzsteigerung im Bereich der konventionellen Kraftwerkstechnologien genutzt werden. 
 
Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängern 
Für den zu erwartenden Fall unzureichender Kapazitäten muss eine Laufzeitverlängerung 
von Kernkraftwerken möglich sein. Auch zur Erreichung der ehrgeizigen Klimaschutzziele 
der Bundesregierung kann die Kernenergie einen Beitrag leisten. Dabei ist sicherzustellen, 
dass der Kostenvorteil verlängerter Laufzeiten auch an die Energieverbraucher 
weitergegeben wird. Gleichzeitig sind Anreize für die Energieversorgungsunternehmen zu 
schaffen, tatsächlich in neue Kraftwerke und die Netze zu investieren. Die Kernenergie muss 
als Überbrückungstechnologie daher auch über das Jahr 2020 hinaus im norddeutschen 
Energiemix vorhanden sein. 
 
Die Potenziale der erneuerbaren Energien nutzen 
Unter den erneuerbaren Energien spielt die Windenergie gerade in Norddeutschland eine 
besonders wichtige Rolle. Insbesondere die in Nord- und Ostsee geplanten Offshore-
Windparks könnten zukünftig einen relevanten Beitrag zur Energieversorgung leisten. Von 
den insgesamt rund 60 geplanten Offshore-Windparks mit einem Potential von bis zu 30.000 
MW sind derzeit 23 in einer Größenordnung von 7.500 MW genehmigt (s. Anlage 4). Mit dem 
Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz sowie der Erhöhung der Einspeisevergütung 
für Offshore-Windkraftanlagen i.R.d. novellierten Energieeinspeisegesetzes hat die 
Bundesregierung die Rahmenbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien 
weiter verbessert. Dennoch bleibt eine Prognose, wie schnell die Offshore-Projekte 
tatsächlich realisiert werden können, schwierig. Hinzu kommen technische Heraus-
forderungen bei Verfügbarkeit, Speicherung und Einspeisung von Off-Shore-Energie. Von 
den aktuell 23 genehmigten Windparks in Nord- und Ostsee haben bislang lediglich acht 
Offshore-Windparks mit einer Gesamtkapazität von 1.630 MW eine Genehmigung für die 
Netzanbindung erhalten. Daher kann aus heutiger Sicht nicht davon ausgegangen werden, 
dass Erneuerbare Energien und speziell die Windkraft die oben genannte Stromlücke 
mittelfristig füllen können - insbesondere nicht für die Grundlastenergie-Erzeugung, die heute 
zu 47 Prozent aus Kernenergie und 46 Prozent aus Stein- und Braunkohle produziert wird.   
 
Klimaschutz global betrachten 
Alle Nationen, insbesondere die starken CO2-Emittenten, sind gehalten, sich an Maßnahmen 
zur Verringerung von Treibhausgasen zu beteiligen, um die Folgen des Klimawandels 
abzuschwächen und negative Veränderungen zu beeinflussen. Die Bundesregierung muss 
sich konsequent für das Zustandekommen international einheitlicher Vereinbarungen 
einsetzen, weil Klimaschutz nicht an Staatsgrenzen endet. 
 
Energie-Forschung intensivieren 
Im bundesweiten Energie-Mix stellen die Erneuerbaren Energien heute einen Anteil von rund 
14 Prozent am Bruttostromverbrauch. Nach jüngsten Beschlüssen auf europäischer und 
bundesdeutscher Ebene sollen diese Kapazitäten wesentlich erhöht werden. Pilotprojekte 
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und Forschungsvorhaben im Bereich der dezentralen Energieversorgung und von 
Kombinationskraftwerken lassen für die Zukunft auch Lösungen in diesem Bereich für die 
Energieversorgung der Wirtschaft erwarten. Daher fordert die IHK Nord hier wie auch im 
Bereich der Speichertechnologie eine Verdoppelung bis Verdreifachung des Forschungs- 
und Finanzierungsetats. Gleichzeitig muss auch die Endlager-Technologie für die Kern-
energie weiter mit den erforderlichen Forschungsmitteln ausgestattet werden. 
 
Netzkapazitäten schaffen 
Um einen Gleichklang der verschiedenen Energieträger zu ermöglichen, setzt sich die IHK 
Nord für den Ausbau der Netzkapazitäten ein. Insbesondere der zügige Anschluss der neuen 
Windkraft-Anlagen im Off-Shore-Bereich ist hierfür maßgeblich. Die Kosten für den Netz-
Ausbau und den Regelenergieausgleich aufgrund des Ausbaus der Erneuerbaren Energien 
sind dabei bundesweit umzulegen, um Wettbewerbsgleichheit zu gewährleisten. In Bezug 
auf den Ausbau und Betrieb des Fernleitungsnetzes sollte neben dem Gedanken der 
Versorgungssicherheit auch ein besonderes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit gelegt 
werden. Die Erdverkabelung sollte daher nur in beschränktem Rahmen als Option genutzt 
werden. 
 
Energieeffizienz weiter steigern 
Die Steigerung der Energieeffizienz ist im Regelfall der kostengünstigste Weg zur Verrin-
gerung des Energieverbrauchs und damit zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen, 
denn sie geht in den meisten Fällen mit betrieblichen Kosteneinsparungen einher. Dies hat 
die norddeutsche Wirtschaft seit langem erkannt und hat bereits erhebliche Anstrengungen 
in Bezug auf Energieeinsparungen auch mit Unterstützung der Industrie- und 
Handelskammern unternommen. Die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen in Form 
von Anreizsystemen und marktgerechten Förderprogrammen haben dabei ihre 
Überlegenheit gegenüber ordnungsrechtlichen Eingriffen bewiesen. Gerade in 
energieintensiven Industrien sind die Potenziale jedoch schon weitgehend ausgeschöpft, so 
dass vor dem Hintergrund der Wettbewerbsfähigkeit und dem drohenden Verlust von 
Arbeitsplätzen Ausnahmeregelungen für diese Branchen bei der steuerlichen Belastung oder 
des Emissionshandels gerechtfertigt sind.  


