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RÜCKENWIND FÜR NEUE ENERGIE 
Das Leuchtturmprojekt POWER 
 
Windräder hat inzwischen fast jeder schon einmal 
gesehen – meist vom Auto aus neben der Autobahn, wo 
in Windparks die umweltschonenden Energiegewinner in 
Reih und Glied nebeneinander stehen.  
Mit über zwanzigtausend Anlagen ist die Windenergie, 
noch vor der Wasserkraft, Deutschlands bedeutendste 
erneuerbare Energienquelle. Durch den Boom der letzten 
Jahre sind auf dem Land, oder „onshore“ wie die 
Fachleute sagen, schon viele lukrative Plätze vergeben. 
Zudem muss sich die Windenergie den vorhandenen 
Platz mit vielen Anderen teilen. Da gibt es schon mal 
Konflikte zwischen den unterschiedlichen Interessen. 
Damit uns die Windenergie noch mehr klimafreundlichen 
Strom liefern kann, wurde ein neuer Ort entdeckt: Das 
Meer. Wind weht dort sogar stetiger, stärker und öfter als 
auf dem Land. Dies führt zu höheren Stromerträgen aber 
auch zu höheren Herausforderungen. Denn bei Offshore-
Windrädern gibt es viele neue Aspekte zu beachten. 
 
Power „on“ 
Strom aus Windenergie-Anlagen kann und soll einen 
wichtigen Beitrag zur künftigen Energie- und Klimapolitik in 
Deutschland und Europa leisten. Allerdings benötigen 
Windparks viel Fläche. An Land muss der vorhandene Platz 
mit vielen Anderen geteilt werden. Zudem empfinden 
Menschen Windräder in ihrer Nähe oft als störend. So wurde 
der Raum für diese saubere Energiegewinnung in Richtung 
„Offshore“ erweitert. Ein Windrad auf dem Meer zu bauen 
und zu betreiben ist jedoch viel schwieriger als auf dem Land. 
Jeder steht vor ähnlichen Problemen. Synergien können 
geschaffen werden durch die langjährigen offshore-
Erfahrungen der Öl- und Gasindustrie und den onshore-
Erfahrungen mit Wind. POWER „on“ für ein 
Kompetenznetzwerk für die Nordseeregion zur Unterstützung 
und Realisierung des ökonomischen und technologischen 
Potenzials von Offshore-Windenergie durch den 
internationalen Austausch von Erfahrungen und Best-
Practice-Beispielen. Das INTERREG III B-Projekt „POWER“ 
(Pushing Offshore Wind Energy Regions) vereint 29 
Organisationen aus Belgien, Deutschland, Großbritannien, 
Dänemark und den Niederlanden. Gemeinsam erarbeiteten 
sie die Nutzung der enormen Windpotenziale für die Nordsee 
und bündelten Know-how verschiedener europäischer 
Regionen zum Thema Windenergie-Technologie. 
 
Vom Küstendorf zum Kompetenzzentrum 
Die Mehrheit der POWER-Regionen erfährt eine ähnliche 
Entwicklung: Rückgang der Fischbestände und des 
Seehandels, eine Lage fern der Entwicklungszentren und der 
Niedergang der einstmals prägenden Werftindustrie. Die 
Folgen: Arbeitslosigkeit und scheinbar fehlende Perspektiven 
für die Regionen. Gemeinsam erkannten die Regionen das 
Projekt POWER als echten Innovationsmotor, mit dem 

Arbeitsplätze geschaffen werden und neue Know-How-
Zentren aufgebaut werden konnten. Gelingen konnte dies 
durch das Bündeln von Kompetenzen, die in der richtigen 
Kombination die Erfolge von POWER hervorbrachten: 
„Gerade für das Thema Offshore-Windenergie war 
transnationale Zusammenarbeit unerlässlich“, bestätigt Dr. 
Mathias Grabs von der Bremerhavener Gesellschaft für 
Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH (BIS). 
„Deutschland verfügte über eine wirklich gute Expertise in 
Sachen Turbinen-Bau und Windenergie-Gewinnung an Land, 
aber eigentlich über wenig Know-how zum Bau von 
Windparks im Meer. England und Dänemark hingegen hatten 
jede Menge Offshore-Erfahrung aus der Öl- und 
Gasindustrie.“ POWER förderte also den Austausch und die 
Bündelung dieser Expertisen und etablierte die 
teilnehmenden Nordsee-Regionen als Kompetenz-Netzwerk 
für Offshore-Windenergie. 
 

 
Innovative Energiegewinnung mitten im Meer: Der Offshore-
Windpark Hornsrev in Dänemark 

PROJEKT: POWER 
Kooperationsraum: Nordsee 
Förderzeitraum: Interreg III B, 2004 - 2007 
Konsortium: 29 Partner aus Deutschland, Großbritannien, 
Dänemark, Niederlanden und Belgien 
Themenschwerpunkt: Klimaschutz & -wandel 
Ziel: Die Realisierung neuer ökonomischer und technologischer 
Möglichkeiten im Bereich Offshore-Windanlagen, um einen 
wichtigen Beitrag zur künftigen Energie- und Klimapolitik zu 
leisten sowie zur Bewältigung des Strukturwandels in den 
Regionen bzw. der Wiedergewinnung von Arbeitsplätzen. 
www.offshore-power.net 
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© fk-wind: Institut für Windenergie an der Hochschule Bremerhaven 
  
Lebensrettendes Formations-Schwimmen: Die Teilnehmer der Offshore Summerschool üben eine Rettungskette  

Summerschool mit Schwimmwesten 
Der Bau und die Wartung von Offshore-Windparks verlangen  
den beteiligten Ingenieuren und Windenergietechnikern viel  ab und warten auch schon mal mit Extremsituationen auf. 
Aus diesem Grund fand im Rahmen von POWER die  
„Offshore Summer School“ im Europahafen Bremen statt –  
organisiert u.a. von der Hochschule Bremerhaven. 20  
Experten aus fünf europäischen Ländern wurden hier auf  
ihren Einsatz in Offshore-Windparks vorbereitet: Studenten 
aus naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen  
gemeinsam mit Auszubildenden aus dem Bereich  
Windenergietechnik. In den sechs Tagen Summer School  
ging es natürlich auch um theoretische Inhalte wie  
Anlagentechnik, physikalische Grundlagen,  Windparkplanungen und auch technisches Englisch für die 
Arbeit im internationalen Team: „Wir hatten ganz einfach die  
Idee, aus diesem Bereich verschiedene Leute zusammen zu  
bringen, damit sich auch mal eine gemeinsame Sprache  
entwickelt“, erklärt Prof. Henry Seifert von der Hochschule  
Bremerhaven. Besonders spannend aber waren die 
Praxisteile: In Neoprenanzügen ging es für die Summer-  
School-Teilnehmer aus luftiger Kran-Höhe hinab ins kühle  
Nass. Dort mussten sie z.B. gemeinsam „Schwimmketten“  
bilden, weil man so Energie spart und leichter von  
Suchtrupps in Helikoptern auf hohem Meer gefunden werden  kann. Auch Basics wie die Anfahrt der Windräder per 
Schlauchboot mit Außenbordmotor wollten geübt werden;  
auch, damit man im Ernstfall verunglückte Kollegen damit  
zielsicher aus dem Meer retten könnte. „Stellen Sie sich mal  
vor, da passiert was und die Leute wissen nicht, was sie  
machen sollen“, so Seifert. „Und dass etwas passiert, ist nicht 
ausgeschlossen, denn dort draußen muss bei Wind und  
Wetter gearbeitet werden.“ Am Ende waren alle Workshop-  

 

Teilnehmer pitschnass, aber um viele Erfahrungen reicher. 
Prof. Henry Seifert: „Unser Ziel war es, mit dem 
Schulungsprogramm für einen einheitlichen Umgang mit 
Offshore-Technologie zu sorgen.“ Dieses Ziel konnte absolut 
erreicht werden und das Modell der Summer School wurde 
anschließend auch in den Partnerregionen erfolgreich 
umgesetzt. 
 
Mit POWER Cluster bleibt der Wind in den Turbinen 
Unter den Erfolgen des INTERREG III B-Projekts POWER ist 
einer ganz besonders erfreulich: Seit Sommer 2008 ist das 
INTERREG IV B-Projekt POWER Cluster am Start. 18 
Partner aus sechs Ländern – auch Deutschland ist wieder 
dabei – arbeiten an der Entwicklung einer starken Offshore-
Windindustrie im Nordsee-Raum. Durch das intelligente 
Zusammenbringen der regionalen Expertisen sollen sich die 
wirtschaftlich angeschlagenen Regionen neu orientieren und 
langfristig regenerieren können. Nicht zuletzt soll der 
Nordsee-Raum als globaler Motor in Sachen Offshore Wind 
etabliert werden. Weitere Informationen gibt es unter 
www.POWER-cluster.net.  
 
POWER ist INTERREG-Leuchtturm… 
 
… weil Offshore-Windenergie für eine künftige 
klimafreundliche Energieversorgung unerlässlich ist. 
 
... weil die Kompetenzen und Wünsche von knapp 30 
Projektpartnern zu Erfolg gebündelt wurden. 
 
... weil es seine Motivation an das Folgeprojekt „POWER 
cluster“ weiter gegeben hat. 
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Beim Kick-off-Meeting 2004 im dänischen Esbjerg ging es raus aufs Meer: Der Offshore-Windpark Hornsrev wird 
hier gerade zu einem Teil demontiert – um später komplett überholt zu werden und weiter saubere Energie 
gewinnen zu können. 

INTERVIEW mit Dr. Mathias Grabs von der BIS  

Die BIS war Leadpartner im Rahmen von POWER. Herr 
Dr. Grabs koordinierte zusammen mit dem externen 
Projektmanager Markus Lang von REM ● Consult das 
transnationale Projekt. 
 
Herr Dr. Grabs, was war für Sie im Rahmen des Projekts 
ein ganz besonderes Erlebnis? 
Das Kick-off-Meeting für POWER fand im September 2004 in 
Esbjerg in Dänemark statt, und wir machten per Schiff eine 
Exkursion zum 2002 erbauten Offshore-Windpark Hornsrev, 
der allerdings damals komplett überholt werden musste und 
gerade zu etwa drei Vierteln demontiert war, was erstmal 
nicht gut aussah für die Branche und speziell auch für 
POWER. Gleichzeitig sorgte aber gerade diese 
Ausgangslage für eine starke Motivation innerhalb des 
Projekts. 
 
Warum war es so sinnvoll, in diesem Kontext 
transnational zusammenzuarbeiten? 
Offshore Windenergie ist grundsätzlich ein internationales 
Thema. Der Status der Offshore Wind-Projekte ist in den 
verschiedenen Nordsee-Anrainer-Staaten sehr 
unterschiedlich, d.h. man konnte sich sehr gut untereinander 
austauschen und voneinander lernen – und es sind 
Kooperationen mit hohem wirtschaftlichen Potenzial möglich. 
Außerdem fand das POWER Projekt mit  

seinem transnationalen Konsortium  
Gehör bei der DG TREN  
(EU Directory-General  
Energy and Transport) in Brüssel.  
 
Welche wichtige Erfahrung können  
Sie an alle weitergeben, die ein 
 ähnliches Projekt anstreben? 
Wir konnten unsere Erfahrungen aus der 
Zusammenarbeit von POWER bereits erfolgreich an das 
Nachfolgeprojekt POWER cluster weitergeben. Die 
transnationale Zusammenarbeit funktioniert unserer 
Erfahrung nach besonders gut bei ähnlich organisierten 
Partnern, z.B. mehreren 
Wirtschaftsförderungsorganisationen oder 
Interessenverbänden. So können auch neue 
Kommunikationswege und -ebenen geschaffen werden, 
z.B. in unserem Fall ein stärkerer Austausch innerhalb 
der Beteiligten in Bremerhaven sowie mit Bremen, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein, aber auch auf 
Bundesebene. Und ein Tipp: Bei aller Euphorie 
hinsichtlich partnerschaftlicher Zusammenarbeit sollte 
man einen ausgefeilten Partnervertrag in der Tasche 
haben. 
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