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Dänisches Milliardenprojekt in der Nordsee

Diese Insel soll Deutschlands Energieproblem lösen
Offshore-Windräder produzieren gigantische Mengen Strom. Aber wie kommt er an Land?
Dänemark hat einen Weg gefunden, von dem ganz Europa profitieren könnte.
Es wird ausgesprochen wie ein schnel-
les deutsches Ö: Das dänische Wort für
Insel  (Ø)  gilt  zusammen  mit  dem für
Fluss (Å) als wohl kürzeste Vokabel der
skandinavischen Sprache. Wenn Däne-
mark derzeit über Inseln diskutiert, geht
es  allerdings  oft  um sehr  langfristige
Pläne.
Konkret  um  eine  riesige  künstliche
Energieinsel, die den Strom zahlreicher
Offshore-Windanlagen in der Nordsee
bündeln und nach Europa transportieren
soll.  Überschüssige  Energie  soll  per-
spektivisch noch vor Ort mit sogenann-
ten  Power-to-X-Anlagen  in  grüne
Brennstoffe umgewandelt werden kön-
nen.  Die  Urlaubsinsel  Bornholm  soll
zudem zu einem zweiten größeren Ost-
see -Knotenpunkt für diesen Energieum-
schlag ausgebaut werden.
Mit  den Inseln will  das kleine König-
reich  auch  das  deutsche  Energiepro-
blem lösen  –  und  könnte  zum bedeu-
tendsten Stromexporteur Nordeuropas
aufsteigen.  Die  breite  politische Eini-
gung fast sämtlicher Parlamentsparteien
über  den  Bau  der  Energieinseln  im
Februar  wurde  begeistert  gefeiert.
»Es hört sich etwas nach Science-Fic-
tion an, aber in Wirklichkeit ist es bloß
Science, von der wir sehr genau wissen,
wie man sie macht«, sagte der sozialde-
mokratische  Energieminister  Dan
Jørgensen bei der Vorstellung des teuer-
sten Bauprojekts in der Geschichte sei-
nes Landes.
Allein die Kosten der künstlich aufzu-
schüttenden Insel in der Nordsee wer-
den  auf  gut  210  Milliarden  Kronen
(rund 28 Milliarden Euro) veranschlagt.
Das entspricht in etwa dem Vierfachen
dessen,  was  der  Fehmarnbelt-Tunnel
kosten  soll,  der  seit  diesem Jahr  zwi-
schen  Deutschland  und  Dänemark
gebaut  wird.
»Abkommen  mit  den  europäischen
Nachbarn  benötigen  viel  Zeit«

Ob die neue Insel in der Nordsee wirt-
schaftlich erfolgreich wird, dürfte sich
vor  allem  außerhalb  Dänemarks  ent-
scheiden. Denn laut Hanne Storm Edlef-
sen, Vizedirektorin für strategische Pla-
nung beim dänischen Übertragungsnetz-
betreiber Energinet, kommt es nicht nur
auf  die  Insel  als  Knotenpunkt  für  die
Offshore-Windräder  in  der  Nähe  an.
Vielmehr muss der Strom von dort aus
auch weiter  nach Europa transportiert
und  von  den  dortigen  Ländern  auch
abgenommen  werden.  Dafür  müssen
Lei tungen  ver legt  und  Vert räge
geschlossen  werden.
Inselpläne bei Tennet bereits 2016
»Die Abkommen mit den europäischen
Nachbarn ist eine der Sachen, die viel
Zeit benötigen«, sagt Edlefsen. »Für die
dänische Verhandlungsposition ist es da
hilfreich, dass fast das ganze dänische
Parlament hinter der Energieinsel steht.«
Gelingt das auch mit Deutschland?
Energieminister  Jørgensen  gibt  sich
optimistisch  –  und  verweist  auf  eine
Absichtserklärung  mit  Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier (CDU )
aus dem Dezember. »Experten aus bei-
den Ländern prüfen gemeinsam, wie wir
die Herausforderungen, die mit der Ver-
wirklichung des Projekts der Energiein-
seln verbunden sind, am besten bewälti-
gen können«, teilt Jørgensen dem SPIE-
GEL mit. Die in Dänemark verfügbaren
W i n d e n e r g i e r e s s o u r c e n  s o l l e n
»Deutschland und ganz Europa zugute-
kommen«.
Man fragt sich angesichts dessen jedoch,
warum die Energieinsel nicht gleich als
europäisches Projekt gebaut wird. Denn
auch der niederländische Übertragungs-
netzbetreiber Tennet, der einen großen
Teil  der  deutschen  Stromautobahnen
verantwortet,  hatte  bereits  vor  Jahren
Pläne für eine Energieinsel in der Nord-
see  entwickelt.  2016  präsentierte  das
Unternehmen  seine  Vision  einer  sol-

chen Verteilerinsel samt Hafen und Lan-
debahn auf der höchstens ein paar Dut-
zend Meter unter der Meeresoberfläche
befindlichen Doggerbank.  Inzwischen
arbeitet man dort dezentraler, nämlich
an einer ganzen Reihe von Hubs.
Doch nun prescht Kopenhagen vor – mit
umfassendem politischem wie finanziel-
lem Bekenntnis zum Bau einer Insel in
dänischen Gewässern. Energinet und die
dänischen Behörden wollen so im Wett-
lauf um den Wind vorlegen – oder, wie
Jørgensen es ausdrückt, mit »gutem Bei-
spiel« für die Nachbarländer vorange-
hen.
»Keil  zwischen  Klima-  und  Natur-
schutz«
Kritiker halten die Inselidee allerdings
für äußerst gewagt. Zum einen, weil die
Politik gleich sehr groß plane und statt
einer günstigeren Plattformlösung eine
teure Insel errichten will. Zum anderen,
weil es an zuverlässigen Berechnungen
über  die  Kosten  des  Baus  fehle.  Der
Ökonom Jan Bentzen von der Universi-
tät  Aarhus  prognostizierte  gar  bereits
Milliardenverluste  und  sagte  kürzlich
dem  Wirtschaftsportal  »Finans  «:
»Wenn ich Politiker wäre, hätte ich es
mich in wachem Zustand nie getraut, zu
diesem Projekt Ja zu sagen.« Die Ener-
giebehörde wies die Kritik des unklaren
Kostenrisikos laut Bericht indes zurück.
Die Entscheidung für ein festes Eiland
begründet das Ministerium unter ande-
rem mit der Möglichkeit, den zunächst
auf drei  Gigawatt  ausgelegten Knoten
auf eine Kapazität von zehn Gigawatt zu
erweitern.  Außerdem werde  der  Platz
für die Power-to-X-Fabrik benötigt, die
mithilfe des vor Ort gewonnenen Stroms
und Meerwassers Wasserstoff herstel-
len soll – also genau jenen Brennstoff,
auf  den  die  Bundesregierung  bei  der
Energiewende und etwa beim Betrieb
von Lkw und Bussen so große Hoffnun-
gen setzt.
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Strom für zehn Millionen Haushalte
Wie die Dänen ihre Vision genau reali-
sieren wollen,  ist  unklar.  2019 produ-
zierte  ganz  Dänemark gerade  mal  1,7
Gigawatt Offshore-Windenergie. Auch
steht  bislang  kein  Standort  für  die
anfangs 17 und später bis zu 65 Fußball-
felder große Insel fest. Klar ist dagegen:
Die Insel soll Teil der kritischen Infra-
struktur  des  Landes  werden  und  der
Staat  die  Mehrheit  der  Anteile  halten.
Sie soll in der Endausbaustufe irgend-
wann Strom für zehn Millionen Haus-
halte liefern, dabei hat ganz Dänemark
gerade mal knapp drei Millionen Haus-
halte.
Von solchen Dimensionen unbeirrt hat
Energinet nun mit Voruntersuchungen
begonnen:  Meeresboden,  Naturschutz,
Schiffsverkehr, Munitionsaltlasten. Die
ersten Schiffe sind hierfür seit  diesem
Frühjahr unterwegs. Zwei Areale Dut-
zende Kilometer westlich der Küste der
jütländischen  Hafenstadt  Thorsminde
gelten als vielversprechend. Bis in zwei
Jahren soll der Standort feststehen.
Immerhin:  Erfahrung  mit  Offshore-
Anlagen hat  das  Land reichlich.  1991
ging vor der Insel Lolland der weltweit
erste  Windpark  auf  See  ans  Netz.
Zuletzt hat sich Dänemark gar eines der
weltweit  ehrgeizigsten  Klimaziele
gesetzt: Bis 2030 will das Land seinen
Treibhausgasausstoß  im Vergleich  zu
1990 um 70 Prozent reduzieren. Doch
dieses Ziel ist in weiter Ferne. Und auch
die Energieinsel kommt dafür zu spät:
Sie soll 2033 eröffnet werden – weitere
Verzögerungen nicht ausgeschlossen.
Die Energieinseln bergen zudem auch
naturschutzpolitische  Probleme.  So

droht  nach  Einschätzung  des  NABU-
Experten  Kim Detloff  »der  Keil  zwi-
schen Klima- und Naturschutz … wie-
der größer zu werden«. Die Meere seien
heute bereits überlastet , in schlechtem
Zustand, die Ziele der EU-Meeresstrate-
gie-Rahmenrichtlinie  sieht  er  als  ver-
fehlt  an.  Es geht ihm um den Lebens-
raum von  bedrohten  Seetauchern  und
Schweinswalen, aber auch um die Kli-
mafunktion des Meeres. Konkretes zur
Energieinsel in der Nordsee kann Det-
loff mangels Standorts noch nicht sagen.
Den Ausbau Bornholms als Energiein-
sel »nahe der Rügen-Schonen-Linie als
zentralem Vogelzugkorridor« betrachtet
seine  Organisation  jedoch  bereits
»naturschutzfachlich  kritisch«.
Hinzu kommt in Nord- und Ostsee: Der
Platz wird knapper und knapper. Für ein
klimaneutrales Europa 2050 sollen laut
EU-Kommission  rund  300  Gigawatt
Offshore-Wind installiert werden. Das
heißt, große Teile beider Meere müssen
nach und nach zugebaut werden. Noch
viel enger wird es, wenn es darum geht,
den Strom oder  auch den Wasserstoff
weiterzuleiten.  Die  Proteste  gegen
Hochspannungsleitungen an Land sind
vielerorts  riesig.  Bei  der  Wasserstoff-
produktion in den geplanten Power-to-
X-Anlagen geht zudem ein beachtlicher
Teil der Energie verloren.
Schlechtes  Wetter  kann  Bauarbeiten
beeinträchtigen
Dennoch dürfte das dänische Inselpro-
jekt nur ein Anfang sein. Angesichts des
gewaltigen Bedarfs an grüner Energie
schweben den Nordseeanrainern bereits
weitere Projekte vor. Für 2035 plant das
»North-Sea-Wind-Power-Hub«-Konsor-

tium (NSWPH) – zu dem außer Energi-
net auch Tennet sowie das niederländi-
sche  Energieunternehmen  Gasunie
gehören  –  ein  oder  mehrere  kleinere
internationale  Verteilkreuze  mit  einer
Kapazität  von  insgesamt  zwölf  Giga-
watt. Im Netzentwicklungsplan bis 2035
,  den  die  Bundesnetzagentur  in  den
kommenden  Monaten  verabschieden
will, wird hierfür bereits eine konkrete
Aufteilung genannt: nach Deutschland
(sechs  Gigawatt),  in  die  Niederlande
(vier)  und  nach  Dänemark  (zwei).
»Auch  wenn  die  Dänen  zunächst  mit
einem eher  national  vorangetriebenen
Projekt beginnen, so ist die langfristige
Idee, es interoperabel mit den weiteren
Verteilkreuzen  auszulegen«,  teilt  ein
Tennet-Sprecher mit. Erste erfolgreiche
grenzüberschreitende Offshore-Verbin-
dungen  zwischen  den  Netzen  gibt  es
bereits: In der Ostsee kooperieren Ener-
ginet  sowie  50Hertz  beim  Verteiler-
Knotenpunkt Kriegers Flak in der Ost-
see  –  mit  Leitungen,  die  nach  Däne-
mark und nach Mecklenburg-Vorpom-
mern führen.
Aus technischer Sicht dürfte den Energi-
einseln  in  Nord-  und  Ostsee  folglich
wenig  entgegenstehen.  Und  nicht  nur
Energinet, das bereits viel Erfahrung mit
Offshore-Kabeln hat, bemüht sich, die
Insel doch noch vor 2030 ans Netz zu
bekommen.  Doch  Gründlichkeit  geht
laut Edlefsen vor Schnelligkeit, schließ-
lich  soll  die  Insel  über  Jahrzehnte
Bestand haben. Und: »Es gibt Phasen, in
denen man wegen des schlechten Wet-
ters in der Nordsee einfach nicht arbei-
ten kann.«
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