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Liebe Kundinnen und Kunden,  
liebe Leserinnen und Leser,

seit mehreren Monaten befindet sich ENERCON im Prozess der Neuausrichtung. Etliches 
wurde seitdem erreicht und hat sich verbessert, aber einiges ist noch in Arbeit, wir sind noch 
nicht am Ziel. Die vielfältigen Herausforderungen, denen ENERCON noch gegenübersteht, 
dürfen uns nicht vergessen lassen, wer im Mittelpunkt unseres Handels steht – nämlich 
Sie als unsere Kunden. Der Weg zum Erfolg besteht für uns in einer klaren Kunden- und 
Projektorientierung. Diesen Fokus zu schärfen, ist eine meiner vordringlichsten Aufgaben 
als neuer ENERCON CEO.

Sie haben unsere Neuausrichtung bisher mit viel Geduld und Verständnis begleitet. Diese 
Unterstützung soll sich für Sie auszahlen – in Produkten und Dienstleistungen, die überzeugen 
und begeistern. Ich möchte, dass wir liefern, was wir Ihnen versprechen – pünktlich und 
in der gewohnten ENERCON-Qualität. Wir wollen dem Vertrauen, das Sie in uns setzen, 
ohne Einschränkungen gerecht werden!

Unsere Neuausrichtung ist auch dazu der Schlüssel: Wir müssen schneller in der Entwick-
lung sein, wettbewerbsfähige Anlagen anbieten, besser und zuverlässiger in der Projekt-
ab wicklung werden und Top-Qualität liefern. Nur dann können wir Ihnen einen echten 
Mehrwert bieten und Sie davon überzeugen, sich bei der Wahl des Anlagenherstellers für 
uns zu entscheiden.

Zugegeben: Die Auswirkungen von Russlands Krieg in der Ukraine und der COVID19-Pandemie 
machen auch vor ENERCON nicht halt. Wir werden dennoch alles daransetzen, die Auswir-
kungen abzufedern und die wesentlichen Punkte unseres Turnarounds in diesem Jahr 
erfolgreich abzuschließen. Denn trotz aller Herausforderungen sehen wir auch Chancen. 
Das ambitionierte Klimaschutzprogramm der neuen Bundesregierung und die neue 
Wahrnehmung der Erneuerbaren als Rückgrat einer von Importen unabhängigen Energiever-
sorgung geben Grund zum Optimismus, dass der Onshore-Ausbau in unserem wichtigsten 
Markt Deutschland bald wieder anzieht. Auch darauf wollen wir vorbereitet sein.

Vor uns liegt zweifellos ein anspruchsvolles Programm unter schwierigen Rahmenbedin-
gungen. Ich freue mich dennoch darauf, es zusammen mit dem ENERCON-Team in Angriff 
zu nehmen. Denn dieses Unternehmen, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie seine 
Kundinnen und Kunden sind diese Anstrengungen wert!

Dr. Jürgen Zeschky
ENERCON-Vorstandsvorsitzender

Fokus auf klare Kunden-  
und Projektorientierung
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In Österreich hat ENERCON einen weiteren wichtigen Meilenstein mit 2 GW installierter 
Leistung erreicht. Damit kommt mehr als zwei Drittel der installierten Gesamtleistung  
(3,3 GW Stand 2021 lt. IG Windkraft) aus Onshore-Wind in Österreich aus ENERCON-Anlagen. 
ENERCON ist mit 56,6 Prozent im Jahr 2021 Marktführer in Österreich. Das Unternehmen  
ist seit 1996 in Österreich aktiv. Der größte Windpark steht in Neusiedl Weiden. Er wurde 
2003 gebaut und besteht aus 44 E-66 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 79,20 MW. Das 
Bild zeigt eine E-126 EP3 im Windpark Scharndorf in Niederösterreich.

2 GW-MEILENSTEIN  
 IN ÖSTERREICH
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   Die ersten Generatoren aus indischer Produktion  
werden in einem Windparkprojekt in Südkorea verbaut.

Meilenstein des Turnarounds“, sagt Heiko 
Juritz, Head of Global Procurement and 
Supply Chain. „Eine globale Supply Chain 
ist Voraussetzung dafür, dass nächstgele-
gene Absatzmärkte zu geringstmöglichen 
landed costs beliefert werden können. Das 
wiederum wirkt sich positiv auf die Cost of 
Energy aus.“

Insgesamt verfügt das Werk von CMW 
über Produktionskapazitäten von bis zu  
250 ENERCON-Generatoren pro Jahr. 
Neben EP3-Generatoren soll im Laufe des 
Jahres auch die Produktion von Genera-
toren für die EP5-Klasse bei CMW anlaufen.

nommen werden. ENERCON-Experten  
begleiteten den Ramp-up vor Ort und führ-
ten die entsprechenden Qualitätschecks 
durch. Im ersten Schritt wurden so zehn Ge-
neratoren zur Auslieferung für ein Projekt in 
Südkorea vorbereitet. 

„Die Umsetzung der Globalisierungsstra-
tegie in der Lieferkette ist ein wesentlicher 

Lieferkette gemacht. Der Roll-out ist ein 
wichtiger Meilenstein für ENERCON und 
das gesamte Team.

Die ersten Generatoren aus indischer  
Produktion gehören zum Anlagentyp  
E-138 EP3 E2. Trotz Herausforderungen 
durch die COVID19-Pandemie konnte die 
Produktion in Indien erfolgreich aufge-

Im Rahmen der Internationalisierung seiner 
Lieferketten hat ENERCON im letzten Jahr 
damit begonnen, eine Generatorenferti-
gung in Erode/Indien aufzubauen. Jetzt 
hat der erste ENERCON-Generator „made 
in India“ die Produktionshallen des Zulie-
ferers Coral Manufacturing Works (CMW) 
verlassen. ENERCON hat in Indien große 
Fortschritte beim Aufbau seiner globalen 

 Erster ENERCON-Generator 
verlässt Werk in Indien

neue Regionalorganisation, 
speziell die Vertriebs- und 
Service-Region Deutschland, 
zu der neben Egbert Terholsen 
auch Edmund Stassen,  

Geschäftsführer ENERCON 
Service GmbH, Rede und Ant-

wort stand. Egbert Terholsen  
berichtete zudem über den Stand 

der Neuausrichtung des Unter nehmens. 
Schwerpunkte in der anschließenden 

Fragerunde der Betreiber waren Service 
und Wartung von ENERCON-Anlagen, Anlagen-

rückbau und Repowering nach Ende der Betriebsphase.

Ulrich Schulze Südhoff, zu dem Zeitpunkt Regional Head der  
neuen ENERCON  Region Central & Northern Europe (CNE), zu der 
Deutschland als wichtigster Kernmarkt gehört, hebt die Bedeutung 
einer transparenten Kundenkommunikation hervor: „Dreh- und 
Angelpunkt unseres Handelns sind immer unsere Kunden – auch 
bei unserer Neuausrichtung. Es geht dabei darum, die Qualität 
unserer Dienstleistungen und Kundenorientierung zu verbessern. 
Dementsprechend werden wir unseren Kunden in der Region CNE 
auch weiterhin ausführlich Rede und Antwort stehen – ob virtuell 
oder hoffentlich bald auch wieder bei persönlichen Treffen.“

Die COVID19-Krise hält 
ENERCON nicht von einem 
intensiven Austausch mit seinen 
Kunden ab. Zum zweiten Mal 
seit Beginn der Pandemie fand 
im Januar das traditio nelle 
ENERCON-Betreiberforum im  
Bundesverband WindEnergie (BWE) 
im rein virtuellen Format statt. Mehr 
als 100 Betreiber aus Deutschland  
hatten sich dazu per Videokonferenz zusam-
mengeschaltet.

„Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt“, bekräftigt  
Egbert Terholsen, Director Sales and After Sales Deutschland. „Es 
ist uns sehr wichtig, auch während der Pandemie den Kontakt zu 
halten, wo Beschränkungen, Reiseverbote und abgesagte Bran-
chenveranstaltungen den persönlichen Austausch erschweren.  
Wir freuen uns, dass das Forum im alternativen Format funktioniert 
und somit auch in diesen herausfordernden Zeiten konstruktive  
Diskussionen möglich sind.“

Beim virtuellen Betreiberforum 2022 standen die Fachthemen  
Redispatch 2.0, Green PPSA und die Nachrüstung von BNK-Systemen 
auf dem Programm. Ein weiterer Agendapunkt betraf ENERCONs 

ENERCON stellt sich bei zweitem  
virtuellen Betreiberforum Kundenfragen

   Ulrich Schulze Südhoff und Frederic Maenhaut werden  
zukünftig die CCO-Position als Doppel spitze führen. 

Sales und After Sales auch das Project 
Management und den Service und ist Ver-
tretung der Regionen in der Geschäftsfüh-
rung. Nachfolger Ulrich Schulze Südhoff und  
Frederic Maenhaut teilen sich die neue  
CCO-Funktion daher in Doppelspitze als  
CCO Sales & Service und als CCO Project und 
verantworten in dieser Funktion auch die 
regionalen Geschäftseinheiten. Bisher be-
kleideten Schulze Südhoff und Maenhaut die 
Funktion Regional Head Central & Northern 
Europe (CNE) beziehungsweise Western  
Europe (WE). 

„Wir sind überzeugt, mit Ulrich Schulze 
Südhoff und Frederic Maenhaut intern 
ein erfahrenes Führungsduo für die neue 
CCO-Funktion gefunden zu haben“, erklärt 
ENERCON CEO Dr. Jürgen Zeschky. „Beide 
waren intensiv bei der Neuaufstellung der Re-
gionalorganisation eingebunden und haben in 
den wichtigen Kernmarkt-Regionen CNE und 
WE wertvolle Erfahrungen im Austausch mit 
unseren Kunden gesammelt.“

Die Funktion des Regional Head CNE wird 
ab Mai Benjamin Seifert, bisher verantwortlich 
für das globale Project Management, über-
nehmen. Seine Nachfolgere gelung sowie die 
Nachfolge für den Regional Head WE befinden 
sich in Arbeit.

ENERCON organisiert die kundenorien-
tierten Funktionen auf Geschäftsleitungs-
ebene neu. CSO Stefan Lütkemeyer wird 
das Unternehmen Ende November 2022 auf 
eigenen Wunsch verlassen, als Nachfolger 
hat ENERCON die gleichrangige Doppel-
spitze Ulrich Schulze Südhoff und Frederic 
Maenhaut benannt.

„Wir bedauern Stefan Lütkemeyers Aus-
scheiden sehr, respektieren aber seinen 
persönlichen Entschluss“, sagt ENERCON 
CEO Dr. Jürgen Zeschky. „Wir bedanken uns 
für das außerordentliche Engagement und 
die große Verbundenheit, mit der er fast drei 
Jahrzehnte das Unternehmen vertrauens-
voll begleitet hat.“ Die Entscheidung sei ihm 
nicht leichtgefallen, sagt Stefan Lütkemeyer: 
„Hinter mir liegen viele spannende, erleb-
nisreiche Jahre in einem erfolgreichen 
Unternehmen mit tollen Kolleginnen und 
Kollegen. Ich werde dem Hause immer  
verbunden bleiben.”

Um ENERCON noch projektorientierter aus-  
zurichten, wird im Zuge der Nachfolge rege-
lung von Stefan Lüdtkemeyer die Funktion 
des Sales-Chefs bei ENERCON neu struk-
turiert. So ist der Chief Commercial Officer 
(CCO) künftig für alle Bereiche mit direktem 
Kundenkontakt verantwortlich, führt neben 

Neuordnung in der  
ENERCON-Geschäftsführung
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   ENERCON-Chef Dr. Jürgen Zeschky sprach  
zum Thema „Making sure wind energy is  
‚made in Europe‘“.

ENERCON CEO Dr. Jürgen Zeschky sendete 
dabei eine klare Botschaft an die Politik: 
„Wir brauchen eine starke Windindustrie in 
Europa. Dazu müssen wir einen Weg finden, 
europäische Wertschöpfung anzureizen 
und eine strategische Schlüsseltechnologie 
auf dem Kontinent zu festigen.“ Er forderte  
einen neuen Blickwinkel, der den Mehr-
wert der europäischen Windindustrie über 
die reinen Stromgestehungskosten hinaus 
betrachtet, sowie wichtige Innovationen in 
den Bereichen Energiesysteme, Netz- und 
System dienste sowie aktives Lastmanage-
ment und Sektorkopplung.

generationen mit E-Gondel. „Wir haben sehr 
gutes Feedback zu unserer neuesten Pro-
duktentwicklung erhalten“, so Ulrich Schulze 
Südhoff, CCO Sales & Service. „Die E-Gondel 
ist unser Schlüssel zu wettbewerbsfähigen 
Windenergieanlagen. In Kombination mit ei-
nem starken Projektmanagement und einem 
umfassenden Service ist ENERCON gut auf-
gestellt, um im hart umkämpften Markt die 
Potenziale für sich zu nutzen.“

„Kunden erkennen klar den Mehrwert, der 
sich ihnen bei einer Zusammenarbeit mit 
ENERCON bietet“, ergänzt CCO Project, 
Frederic Maenhaut. Er und das ENERCON- 
Messeteam führten während der drei  
Veranstaltungstage viele konkrete Projekt-
diskussionen. „Wir spüren deutlich den 
Schub der neuen europäischen Energie-
politik. Die Menge an Projektanfragen ist 
überwältigend“, so der CCO Project. Er 
zeigt sich in Hinblick auf die Herausforde-
rungen bei Kosten und Lieferverfügbarkeit 
optimistisch: „Die Kunden haben signali-
siert, dass sie in dieser Situation an unserer  
Seite stehen.“

Begleitet wurde die Messe von zahlreichen 
Konferenzen und Podiumsdiskussionen. 

Das WindEurope Annual Event 2022 bot vom 
5. bis 7. April drei ereignisreiche Messe-
tage. Als eine der ersten großen Veran-
staltungen der Windbranche nach den 
Einschränkungen der Corona-Pande mie 
lockte die Messe rund 8.000 internationale 
Besucherinnen und Besucher nach Bilbao 
(Spanien). Vorherrschendes Thema war 
die Wende in der europäischen Energie-
politik, um angesichts der weltweiten Krisen  
Energiesicherheit und -Souveränität in Europa 
sicherzustellen. 

ENERCON CEO Dr. Jürgen Zeschky zeigte 
sich beeindruckt von der Aufbruch  stimmung 
der Messe. „Das Event kam zum richtigen 
Zeitpunkt. Wir befinden uns in einer noch 
nie dagewesenen Marktsituation – auf der 
einen Seite eine extrem hohe Nach frage, 
auf der anderen Kostenexplosionen für  
Material und Teile“, so der ENERCON-Chef. 
„Der Austausch mit Kunden und Politik war 
wichtig, um diese dynamische Marktlage 
gemeinsam zu bewerten und partnerschaft-
liche Lösungen für die Umsetzung der nun 
anstehenden Aufgaben zu finden.“

Im Mittelpunkt des ENERCON-Auftritts 
standen die neuen EP5- und EP3-Anlagen-

 ENERCON beim WindEurope  
Annual Event 2022 

   Im Mittelpunkt des ENERCON-Auftritts standen die neuen  
EP5- und EP3-Anlagengenerationen mit E-Gondel.

   Windenergieanlagen könnten zukünftig auch unter emulierten  
Bedingungen vermessen und zugelassen werden –  
wie hier die E-115 E2 Testanlage auf dem IWES Systemprüfstand.

der gleich zeitig die Praxisrelevanz der 
Forschungs ergebnisse unterstreicht“, so 
Heiko Röttgers.

Im Rahmen des Forschungsprojekts kam 
eine Windenergieanlage der Anforderungs-
klasse IEC Typ 4 zum Einsatz. Inwiefern die 
Ergebnisse auch auf Windenergieanlagen 
anderer Klassen übertragbar sind, müssen 
weitere Forschungen zeigen. Zukünftige 
Forschungsaufgaben liegen daher darin, 
Testverfahren und Simulationsmodelle für 
einzelne WEA-Komponenten auszubauen 
und in nationale und internationale Normen 
zu übertragen. 

ein Meilenstein. „Der Kostendruck und die 
Reduzierung der Time-to-Market erfordern 
effiziente Test- und Nachweisverfahren für 
Windenergie anlagen“, erklärt Heiko Röttgers, 
Projekt leiter der WRD Forschungs- und 
Entwick lungseinheit von ENERCON. „Die 
Ergebnisse des Forschungsprojektes ha-
ben großen Nutzen für die anstehenden 
Entwicklungsaufgaben – sowohl für uns 
als Hersteller als auch für die gesamte  
Branche.“ Als weltweit erste Anlage erhielt 
die im Forschungsprojekt untersuchte 
E-115 E2 von ENERCON ihr Einheitenzerti-
fikat auf Basis überwiegender Messungen 
auf dem Prüfstand. „Das war nicht das For-
schungsziel, aber wir freuen uns natürlich 
über diesen Nebeneffekt der Kooperation, 

Für die Zertifizierung der elektrischen  
Eigenschaften von Windenergieanlagen 
wurden bisher Messdaten aus Feldver-
suchen herangezogen. Ob diese Daten auch 
unter künstlichen Bedingungen im Rahmen 
eines Systemprüfstand-Probelaufs zuver-
lässig gewonnen werden können, war  
eines der Forschungsziele des Projektes 
„CertBench“, das ENERCON mit der RWTH 
Aachen University, dem IWES des Fraunhofer 
Instituts, dem Messinstitut UL International 
und der Zertifizierungsstelle FGH umsetzte. 
Die Ergebnisse zeigen: Der überwiegen-
de Teil der Messdaten konnte valide auch 
am Systemprüfstand erzeugt werden. Für 
die Entwicklung und Zertifizierung von 
Windenergieanlagen ist dieses Ergebnis 

Forschungsprojekt „CertBench“ 
unter ENERCON-Beteiligung  
erfolgreich abgeschlossen
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Soest
Werkstraße 6  
59494 Soest
Telefon +49 (0) 2921 350 60
Telefax +49 (0) 2921 350 61 49

Internationaler Vertrieb
Dreekamp 5
26605 Aurich
Telefon +49 (0) 49 41 927 0
Telefax +49 (0) 49 41 927 669

Internationale Niederlassungen 
Argentinien · Belgien ·  
Brasilien · Chile · Costa Rica  
Dänemark · Finnland 
Frankreich · Griechenland 
Großbritannien · Irland ·  
Italien · Japan · Kanada
Niederlande · Österreich 
Polen · Portugal · Schweden 
Spanien · Südafrika  
Taiwan · Türkei · Vietnam

Magdeburg
August-Bebel-Damm 24-30
39126 Magdeburg
Telefon +49 (0) 391 24 460 230
Telefax +49 (0) 391 24 460 231

Mainz
Robert-Koch-Straße 50,  
Eingang D, 1.OG · 55129 Mainz
Telefon +49 (0) 61 31 21 407 11
Telefax +49 (0) 61 31 21 407 29

Marne
Alter Kirchweg 31
25709 Marne
Telefon +49 (0) 48 51 95 37 0
Telefax +49 (0) 48 51 95 37 19

Potsdam
Ludwig-Richter-Straße 23  
14467 Potsdam
Telefon +49 (0) 331 740 39 30
Telefax +49 (0) 331 740 39 319

Rostock
Lise-Meitner-Ring 7
18059 Rostock
Telefon +49 (0) 381 44 03 32 0
Telefax +49 (0) 381 44 03 32 19

Aurich
Dreekamp 5
26605 Aurich
Telefon +49 (0) 49 41 927 0 
Telefax +49 (0) 49 41 927 669

Bremen
Teerhof 59
28199 Bremen
Telefon +49 (0) 421 24 415 100
Telefax +49 (0) 421 24 415 119

Hannover
Ernst-Grote-Straße 10  
30916 Isernhagen
Telefon +49 (0) 511 64 66 52 23
Telefax +49 (0) 511 64 66 52 19

Hof
Fuhrmannstraße 8b  
95030 Hof
Telefon +49 (0) 92 81 739 45 00
Telefax +49 (0) 92 81 739 45 19

Holzgerlingen
Max-Eyth-Straße 35  
71088 Holzgerlingen
Telefon +49 (0) 70 31 4 37 50 10
Telefax +49 (0) 70 31 4 37 50 19

WIE STATTE ICH  
MEINEN WINDPARK 

MIT BNK AUS? 

Die Beauftragung der Umrüstung 
liegt in der Verantwortung der Be-
treiber. Der ENERCON-Service unter-
stützt seine Kunden gerne bei allen 
Fragen zum Thema BNK. Anfragen 
dazu können an bnk@enercon.de 
gerichtet werden.

Ende dieses Jahres endet die Übergangsfrist, ab der Windenergieanlagen in Deutschland 
nachts nur noch bei Bedarf befeuert werden dürfen – etwa dann, wenn sich im Umkreis von 
vier Kilometern und unter 600 Metern Höhe ein Flugzeug nähert. Das bestimmt das Energie-
sammelgesetz, das 2019 verabschiedet wurde und unter anderem die Transponder technik 
bei der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung (BNK) von Windenergieanlagen als Mittel 
der Wahl bestimmt. „Jedes Luftfahrzeug verfügt über einen Transponder. Bei der bedarfs-
gerechten Nachtkennzeichnung machen sich die BNK-Anbieter diesen Umstand zunutze, 
indem sie in den Windparks entsprechende Transponderempfänger installieren”, erklärt  
Torben Meyenburg vom Global Sales Management. Die Transponderlösung wurde bereits 2010 
von ENERCON entwickelt und in Schleswig-Holstein (Deutschland) erfolgreich getestet. 

Die Wobben Properties GmbH verfügt über die Patente, die an die Systemanbieter Lanthan 
Safe Sky, Deutsche Windtechnik sowie Protea Tech lizenziert wurden. Mit der Dark Sky GmbH 
wurde kürzlich ein weiterer Hersteller lizenziert und damit eine am Landgericht Düsseldorf 
anhängige Patentverletzungsklage beigelegt. Noch keine Einigung konnte dagegen mit der 
Windenergie und Flugsicherheit GmbH (WuF) sowie Light:Guard/Quantec erzielt werden. 
Daher sind die Patentverletzungsklagen gegen diese Unternehmen weiterhin anhängig. 
Beide Klagen werden nun am 15. September am Landgericht Düsseldorf verhandelt.

Die Transponderlösung führt dazu, dass in über 95 Prozent der Zeit die rote Befeuerung 
nachts nicht leuchtet. Das wiederum steigert die Akzeptanz bei Anwohnern von Windparks 
und reduziert Lichtemissionen. Auch außerhalb Deutschlands stößt die bedarfsgerechte 
Nachtkennzeichnung mittels Transponderlösung daher auf Interesse. So wurde kürzlich der 
Windpark Krammer als erster Windpark der Niederlande testweise mit der Technik aus-
gestattet. Eine gesetzliche Vorgabe wie in Deutschland gibt es hier bisher aber noch nicht.

Windparks in Deutschland  
werden „BNK-ready“

   Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung wurde test weise auch im nieder-
ländischen Windpark Krammer installiert – in Deutschland ist sie ab 2023 Pflicht.

WindEnergy Hamburg 
(Hamburg/Deutschland) 
27. – 30. September 2022 
windenergyhamburg.com

Hannover Messe
(Hannover/Deutschland)
30. Mai – 02. Juni 2022
hannovermesse.de 

All-Energy  
(Glasgow/Großbritannien)
11. – 12. Mai 2022 
all-energy.co.uk
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   Bye, bye Ei: Das neue ENERCON-Anlagen-
konzept der E-160 EP5 E3 setzt auf ein 
effizientes Form-follows-Function-Design.

Erste Kundenanlage mit E-Gondel installiert. Am Standort  
Hämelhausen (Niedersachsen/Deutschland) hat ENERCON  
eine E-160 EP5 E3 für den Betreiber M+S Wind errichtet.  
Es ist der erste Anlagentyp mit neuem Maschinenhaus mit  
integrierter E-Technik.

Vom Ei zur Box –  
 ENERCON schließt  
Transformation des  
Anlagenkonzepts ab
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E-160 EP5 E3

Nennleistung: 5,56 MW
Jahresenergieertrag bei 7,5 m/s 
durchschnittlicher Windgeschwindig-
keit in Nabenhöhe: 21.709,85 MWh
Nabenhöhen projektspezifisch:  
98 m, 114 m
Nabenhöhen Standard:  
99 m, 120 m, 166 m 
Generator: direktangetriebener 
Permanentmagnet-Generator (PMG)

   Die 80 Tonnen schwere E-Gondel wird auf 166 Meter Turmhöhe  
gehievt und im Plug & Play-Prinzip installiert.

und erhielten an den Antriebsstrang  
angepasste Komponenten, um möglichst 
klein bauen und den Innenraum der Gondel 
optimal ausnutzen zu können. Dadurch 
ließen sich auf eine Transporteinheit 
redu zierte Maschinenhäuser und Naben  
realisieren, die das Werk endmontiert 
und funktionsgeprüft verließen. Später 
folgten die EP5-Anlagentypen dement-
sprechend. Es war aber immer noch ein 
separates E-Modul erforderlich. „Mit der 
Integration der E-Technik in die Gondel 
vollziehen wir bei dieser Hauptkomponente 
den letzten noch ausstehenden Schritt zu  
einem zeitgemäßen Produktdesign“, sagt 
Jörg Scholle.

Außenhülle ließ sich aufgrund einer markt-
seitig geforderten rigorosen CoE-Opti mierung 
nicht mehr realisieren. „Effiziente Kon-
struktion, kompakte Bauweise und optimierte 
Prozesse über den Produktlebenszyklus  
inklusive Produktion, Transport, Aufbau und 
Betrieb sind unter CoE-Gesichtspunkten 
heute ausschlaggebend“, sagt ENERCON 
CTO Jörg Scholle.

Form follows Function

Bereits vor drei Jahren wurden die ersten 
EP3-Anlagen im Kompaktdesign eingeführt 

vereinfacht die Prozesse bei Produktion, 
Transport und Aufbau erheblich, spart 
Material, Zeit und Kosten und trägt somit 
entscheidend zu ENERCONs Zielsetzungen 
Senkung der Stromgestehungskosten (Cost 
of Energy, CoE) und Entwicklung wettbe-
werbsfähiger Anlagentypen bei.

Gleichzeitig markiert die E-Gondel den 
Schlusspunkt eines mehrjährigen Transfor-
ma tionsprozesses weg vom ikonischen 
„Ei“-Design traditioneller ENERCON-WEA 
hin zu einem konsequenten „Form follows 
Function“-Gestaltungsprinzip bei aktu ellen 
WEA-Produkten. Das „ENERCON-Ei“ mit seiner 
alle Anlagenkomponenten umschlie ßenden 

E-Gondel, einer Schlüsselkomponente für 
alle neuen Anlagentypen. Hämelhausen  
ist das erste Kundenprojekt, bei dem sie  
installiert wird.

„Box“ mit E-Technik

Das „E“ steht für E-Technik, die im Maschi-
nenhaus integriert ist. Umrichter und 
Transformator verrichten in der Gondel 
direkt hinter dem Generator ihre Arbeit, 
ein separates E-Modul im Fuß der Wind-
energieanlage, wie es beim bisherigen 
Anlagenkonzept üblich war, entfällt. Das 

Als die „Box“ am Haken hängt und der 
Kran anzieht, sind dutzende Blicke 
auf sie gerichtet. Gespannt verfolgen 

Bauleiter Andreas Behrens und sein Auf-
bauteam, wie sie im Schneckentempo an 
Höhe gewinnt. Wochenlang haben sie auf der 
Baustelle in Hämelhausen (Niedersachsen) 
auf diesen Moment hingearbeitet – so wie 
in den Monaten zuvor unzählige Kolleginnen 
und Kollegen in der Forschung & Entwicklung, 
in der Produktion und in weiteren Bereichen 
bei ENERCON. Die „Box“ – 14,06 Meter lang, 
4,99 Meter breit, 3,40 Meter hoch – ist das 
Maschinenhaus einer E-160 EP5 E3 und 
das Ergebnis des derzeit wohl wichtigsten 
Entwicklungsprojekts bei ENERCON: der  

   Das neue Maschinenhaus beherbergt nun die komplette  
E-Technik, ein zusätzliches E-Modul im Turmfuß entfällt.
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   Die erste E-160 EP5 E3  
Kundenanlage mit E-Gondel  
ist fertig montiert.

Fließfertigung in  
Zwei-Schichtbetrieb

Im Kompetenzzentrum Mechatronic in  
Aurich, das für die Produktion der E-Gondel 
zuständig ist, läuft mittlerweile die Serien-
fertigung auf Hochtouren. „Die Fließfertigung 
in Hallenschiff eins ist eingerichtet, in elf 
Fertigungszellen wird zeitgleich gearbeitet“, 
berichtet Geschäftsleiter Matthias Drong. 
Insgesamt 90 Mitarbeiter arbeiten im Zwei-
Schichtbetrieb in der neuen Fertigungslinie 
für die E-Gondel. Der Ramp-up-Prozess 
ist nahezu abgeschlossen, in Kürze soll die  
Fertigung auf bis zu vier Maschinenhäuser 
pro Woche hochgefahren sein. Das Werk plant 
mit einer Jahresproduktion von mehr als  
100 E-Gondeln. Die nächsten Kompo nenten 
sind für zwei Großprojekte in Nord- und  
Südamerika vorgesehen. 

Betreiber gesellschaft M+S Wind GmbH & 
Co KG. „Durch die enormen Preisanstiege 
in Folge der Corona-Pandemie ist es sowohl 
für ENERCON als auch für uns ein Gewinn, 
dass wir diesen Standort mit der neuen  
E-Gondel-Ausführung und der angepassten 
Leistungskurve realisieren können.“

Zwar musste man für die E3 als neuen  
Anlagentyp im Projekt noch einmal umplanen. 
Das habe man aber in Kauf genommen – 
und das sei gemeinsam kein Problem ge-
wesen, so Schierloh: „Die überaus gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
ENERCON und der Schierloh Engineering-
Gruppe über die letzten Jahre setzt sich hier 
fort. Dieses zieht sich durch den kompletten 
Prozess von der Bauplanung, Genehmi-
gungsstellung bis hin zum Bau auf der  
Baustelle. Ein Dank gilt hier allen, die an 
dem Projekt so super mitarbeiten!“

   Das Werk in Aurich plant mit einer  
Jahresproduktion von mehr als 100 E-Gondeln.

   Blick auf die Fließfertigungslinie  
des Maschinenhaus der EP5 E3 im  
Kompetenzzentrum Mechatronic  
in Aurich.

   Auf der Baustelle werden letzte  
Vorbereitungen zum Ziehen der  
E-Gondel getroffen.

   15 Meter lang und rund fünf Meter breit: Auf dem Tieflader 
werden die enormen Dimensionen der E-Gondel deutlich.

weisen ihn per Funk ein. Als das Maschi nen-
haus nach wenigen Korrekturen schließlich 
senkrecht über dem Turmflansch schwebt, 
kommt das Kommando zum Ablassen.  
„Geschafft! Die erste E-Gondel sitzt. Lief alles 
nach Plan“, freut sich Andreas Behrens, als 
er kurz darauf per Funk die Meldung über den 
Abschluss dieses bedeutenden Installations-
schrittes erhält. Die folgenden Arbeiten für 
Anschluss und Inbetriebnahme der E-Gondel 
sind im Vergleich zum Verfahren für die bis-
herigen Hauptkomponenten deutlich ein-
facher. „Die E-Gondel ist bereits im Werk 
vollständig verkabelt und funktionsgeprüft 
worden“, erklärt Projektleiter Christoph  
Madena. Durch die Um stel lung der Leis-
tungskabel von Nieder- auf Mittelspannung 
verkürzt sich zudem die Inbetriebnahme-
phase. „Wir müssen das Maschi nenhaus  
auf der Baustelle nur noch anklemmen und 
sind startklar. Dank plug & play sind wir um 
einige Tage schneller.“

Niedrigere Projektkosten

Alle Vorteile der neuen Hauptkomponente 
schlagen sich letztlich auch in geringeren 
Projektkosten nieder. „Wir freuen uns sehr, 
dass wir die Möglichkeit hatten, das Projekt 
zu optimieren“, sagt Söhnke Schierloh,  
Geschäftsführer der Schierloh Enginee-
ring Group, einem der Gesellschafter der 

zumachen. Das Team hat dabei Großartiges 
geleistet und sich mächtig ins Zeug gelegt. 
Jetzt sind wir bei der ersten Anlage des neuen 
Windparks auf der Zielgeraden.“

Schnellere Inbetriebnahme

Der Kranführer hat inzwischen mit seiner 
Last Nabenhöhe erreicht und schwenkt 
langsam zur Seite. Vom Turm aus beobach-
ten zwei Aufbaumonteure das Manöver und 

Die Aufbaumonteure in Hämelhausen ma-
chen sich über derlei Designfragen weniger 
Gedanken. Sie interessiert vor allem, dass 
auf den letzten Metern alles glattläuft. „Wir 
hatten im Projekt bereits mit Verschiebungen 
zu kämpfen“, berichtet Bauleiter Andreas 
Behrens. „Die Pandemie-Folgen haben sich 
auch bei uns bemerkbar gemacht – in Form 
von Fehlteilen oder verspäteten Lieferungen. 
Außerdem gab es im Frühjahr viel Wind, was 
den Turmbau etwas verzögert hat. Wir haben 
auf der Baustelle versucht, das so gut es 
geht auszugleichen und Zeit wieder wett-
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zwar auch unsere Wettbewerber sowie andere Wirtschaftsunter-
nehmen weltweit treffen. Für ENERCON stellen sie jedoch auf-
grund der laufenden Neuausrichtung besondere Risiken dar. All 
diese Punkte gilt es in der gegenwärtigen Phase gut zu managen.

_wb: Wo steht ENERCON inmitten der Herausforderungen heute? 
Welchen Eindruck haben Sie vom Unternehmen?
Dr. Jürgen Zeschky: ENERCON ist ein Pionier der Erneuerbaren. 
Das Unternehmen hat Maßstäbe für die Windenergie gesetzt, die 
Energiewende über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt und hat 
auch heute seinen Platz in diesem Wachstumsmarkt. ENERCON 
muss sich gerade in Zeiten der Herausforderung wieder auf seine  

_wb: Was sind bezogen auf das Unternehmen ENERCON die 
größten Herausforderungen?
Dr. Jürgen Zeschky: Aktuell ist das Unternehmen in einer Situa-
tion, in der es mehrere Herausforderungen gleichzeitig bewältigt: 
Die erste ist die Neustrukturierung, die noch nicht abgeschlossen 
ist. Vieles wurde schon erreicht oder in die Wege geleitet. Die 
letzte Etappe des Turnarounds läuft jedoch noch. Dabei steht die 
Optimierung der Unternehmensorganisation ebenso im Vorder-
grund wie die Verbesserung der operativen Performance und die 
Markteinführung neuer wettbewerbsfähiger Produkte. Die zweite 
Heraus forderung sind die Auswirkungen des russischen Angriffs-
krieges auf die Ukraine sowie der COVID19-Pandemie, die beide 

_wb: Herr Dr. Zeschky, Sie sind seit 1. Januar neuer ENERCON 
CEO. Wie war Ihr Start?
Dr. Jürgen Zeschky: Ich hatte einen sehr angenehmen Start bei 
ENERCON. Ich bin sehr freundlich empfangen worden, alle haben 
mir das Ankommen und Einarbeiten leichtgemacht. Während 
meiner ersten Arbeitswochen habe ich ein sehr engagiertes und 
motiviertes Team kennengelernt, mit dem ich gerne zusammen-
arbeite. Auch mit Kunden und Geschäftspartnern habe ich mich 
bereits ausgetauscht. Das waren alles sehr offene und kon-
struktive Gespräche – die aber auch deutlich gemacht haben, mit 
welchen Herausforderungen wir als Unternehmen und als Wind-
branche derzeit konfrontiert sind.

Zum Jahresbeginn hat Dr. Jürgen 
Zeschky bei ENERCON das Amt des 
CEO übernommen. Der Maschinen-
bauingenieur mit internationaler 
Management-Erfahrung geht mit kla-
ren Vorstellungen an die Arbeit und 
will den Turnaround bei ENERCON 
erfolgreich zum Abschluss bringen. 
Im Interview mit dem wb spricht  
er über neue Schwerpunkte bei der 
Neuausrichtung, die Auswirkungen 
von Russlands Angriffskrieg auf  
die Ukraine und Corona auf die 
Unternehm enssituation, gutes  
Krisenmanagement, ein engagier- 
tes ENERCON-Team und wie er  
Kunden zu überzeugten ENERCON-
Enthusiasten machen möchte.

„ Kunden  
als Fans“
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ZUR PERSON

Dr. Jürgen Zeschky ist 1960 in Wetter 
an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) 
geboren, studierte Maschinenbau 
in Aachen und schloss sein Studium 
mit Promotion ab. Zu den Stationen  
seines Berufslebens gehörte zunächst  
Mannesmann Demag, wo er in leiten-
den Positionen tätig war, bevor er zu 
Voith Turbo wechselte und dort 2005 
Geschäftsführer wurde. 2012 über-
nahm Zeschky die Position des CEO 
beim WEA-Hersteller Nordex SE und 
führte das Unternehmen durch seine 
Restrukturierung. 2016 wurde er CEO 
beim Maschinen bau konzern Hoerbiger 
Holding AG, bei dem er bis zuletzt  
tätig war.

   Der CEO will den Turnaround schnell abschließen,  
um Marktchancen für ENERCON zu nutzen.

   Dr. Jürgen Zeschky ist seit Beginn des Jahres neuer CEO bei ENERCON.

Da COVID19 nicht unter Kontrolle ist, agieren wir weiterhin im  
Krisenmodus und versuchen, Risiken bestmöglich für unsere Mit-
arbeitenden und für unser Unternehmen auszuschließen. Trotz 
Lockerungen bleiben einige Schutzmaßnahmen und mobiles  
Arbeiten bestehen. Wir erwarten aber auch einen großen Energie-
schub, wenn wir uns alle wieder persönlich sehen können.

_wb: Werden Sie aufgrund der doppelten Krisensituation den 
Turnaround-Kurs ändern?
Dr. Jürgen Zeschky: Nein. Der generelle Kurs und die Zielsetzung 
der Neuausrichtung bleiben bestehen. Die eingeleiteten Maßnahmen 
sind richtig. Das ENERCON-Team hat in den vergangenen Monaten 
bereits Beachtliches geleistet und eine gute Basis für die weitere 
Entwicklung des Unternehmens geschaffen. Auf dieser Grundlage 
werden wir weitermachen.

_wb: Krieg und Pandemie werden uns noch länger beschäftigen. 
Wie geht ENERCON damit um?
Dr. Jürgen Zeschky: Wir sind sehr betroffen über die Geschehnisse 
in der Ukraine und erschüttert über die Auswirkungen des Krieges 
auf die Menschen dort. Aus unserer Sicht werden Werte verletzt und 
moralische Grenzen überschritten – in einer Form und einem Aus-
maß, wie wir es uns in Europa nicht mehr vorstellen konnten. Als 
Reaktion auf die russische Invasion hat ENERCON seine Geschäfts-
beziehungen zu Russland beendet. Dies ist im Rahmen der deutschen 
und europäischen Sanktionen und Vorgaben geschehen und hat 
sich auch auf die Zusammenarbeit mit russischen Unternehmen 
und Dienstleistern bezogen. Wir haben diese Aktivitäten geordnet  
eingestellt. Russlands Angriffskrieg hat für uns die Situation derma-
ßen verändert, dass wir keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit  
gesehen und unsere Konsequenzen gezogen haben.

gekommen. Die Infektionszahlen innerhalb des Unternehmens 
hielten sich in Grenzen und wir konnten die Prozesse an allen 
Standorten aufrechterhalten. Die Folgen von durch Corona ge-
störten Lieferketten, knappen Logistikkapazitäten, beeinträchtig-
ten Transportrouten sowie steigenden Rohstoffpreisen bekommen 
allerdings auch wir zu spüren – und diese Effekte werden durch 
den Ukraine-Krieg nun noch einmal erheblich verstärkt. 

ENERCONs Geschäftsaktivitäten in Russland oder mit Unternehmen 
aus Russland sind überschaubar. Aus einem Joint Venture von  
Lagerwey ziehen wir uns zurück. Auch waren wir noch nicht in 
der Ukraine aktiv – gleichwohl das Land für uns als potenzieller 
Markt galt. Auswirkungen auf das ENERCON-Kerngeschäft erge-
ben sich von daher nur in einem begrenzten Rahmen, etwa durch 
kriegsbedingt steigende Energie- und Rohstoffpreise und gestörte 
Lieferketten.

_wb: Inwiefern machen sich die Auswirkungen von Pandemie  
und Krieg bei ENERCON bemerkbar?
Dr. Jürgen Zeschky: COVID19-bedingte Störungen in der Supply 
Chain haben beispielsweise im vergangenen Jahr zu späteren 
Auslieferungen und Aufbauten geführt. Hinzukamen unver-
meidbare Projektverschiebungen, da Baugenehmigungen oder  
kundenseitige Vorarbeiten auf Baustellen aufgrund der Pandemie 
nicht rechtzeitig erfolgen konnten. Unterm Strich hat die Corona-
Pandemie einen wesentlichen Anteil daran, dass wir im vergan-
genen Jahr unsere geplanten Aufbauziele nicht erreicht haben. 
Externe Effekte dieser Art befürchten wir auch durch den Krieg  
in der Ukraine. Abgesehen von den schon erwähnten Preisan-
stiegen und fragileren Lieferketten sind die Folgen des Krieges 
aber momentan wohl für niemanden exakt kalkulierbar.

„ENERCON muss zu  
einem projektgetriebenen  
Unternehmen werden – agil,  

flexibel, reaktionsfähig ...“
Dr. Jürgen Zeschky, ENERCON CEO

Stärken besinnen. Dazu gehört ein beeindruckendes Team,  
das voller Überzeugung und Engagement ans Werk geht, das 
ENERCONs Motto „Energie für die Welt“ im wahrsten Wort-
sinne lebt und auch in schwierigen Zeiten fest zum Unternehmen 
steht. Auf dieses Team können wir stolz sein!

_wb: Sie sprachen den Krieg in der Ukraine und die COVID19-
Pandemie als wesentliche Herausforderungen an. Für wie  
gravierend schätzen Sie die Auswirkungen dieser beiden Krisen 
auf ENERCON ein?
Dr. Jürgen Zeschky: Dank eines vorausschauenden professio-
nellen Krisenmanagements und guter Krisenstabsarbeit ist 
ENERCON bislang vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie 
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   Der ENERCON-Chef möchte im Rahmen der Neuausrichtung auch 
die ENERCON-Dienstleistungen kontinuierlich weiterentwickeln.

   Dr. Jürgen Zeschky: ENERCON wird seinen Beitrag leisten, um Energielieferungen unabhängiger zu machen.

abzuwarten, inwiefern der Krieg in der Ukraine die Vorhaben der 
Bundes regierung beschleunigt. Immerhin stellt sie Überlegungen 
an, wie sich eine schnellere Abkehr von russischem Gas und 
Öl erreichen lässt. Von Nord Stream 2 und russischem Gas als 
Übergangs lösung redet niemand mehr. Die Situation zeigt, dass 
Windenergie für die unabhängige Energieversorgung unseres 
Landes ein wichtiges Thema ist. Dessen ist sich angesichts des 
Krieges inzwischen auch die Politik bewusst.

_wb: Was heißt der angekündigte Neustart von Energiewende 
und Onshore-Ausbau in Deutschland konkret für ENERCON?
Dr. Jürgen Zeschky: Wir prüfen bereits, in welchem Umfang wir 
die von der Bundesregierung angestellten Überlegungen, sich 
schneller von russischen Energielieferungen unabhängig zu machen, 
kurzfristig unterstützen können. Wir werden unseren Beitrag  
leisten, das steht fest. Für ENERCON ist der radikale Kurswechsel 
in der Energiepolitik ein weiterer Ansporn, die Veränderungen im 
Turnaround jetzt schnell abzuschließen. Wir müssen vorbereitet 
und optimal aufgestellt sein, wenn der Onshore-Ausbau wieder 
anzieht – mit wettbewerbsfähigen Anlagen, einer effizienten und 
eingespielten Unternehmensorganisation und einer exzellenten 
operativen Performance, die unsere Kunden wieder zu über-
zeugten ENERCON-Fans werden lässt. Wenn uns das gelingt,  
haben wir die besten Voraussetzungen, an unsere früheren  
Erfolge anzuknüpfen. 

„Der Anspruch ist klar:  
Bei allem stehen stets unsere 

Kunden im Mittelpunkt.“
Dr. Jürgen Zeschky, ENERCON CEO

_wb: Sie haben neue Produkte erwähnt, auf die sich ENERCON 
in der nächsten Phase fokussiert. Was konkret können Kunden 
erwarten?
Dr. Jürgen Zeschky: Unsere Produkt-Roadmap für die kommen-
den Monate ist ja bekannt. Basierend auf der EP5- und EP3-Plattform 
bringen wir neue WEA-Typen für die Windklassen I, II und III auf 
den Markt, bei denen neben der Leistungs- und Effizienzstei-
gerung eine konsequente Senkung der Stromgestehungskosten – 
der levelized cost of energy – im Fokus steht. Mit dem Serienstart 
der E-160 EP5 E3, der ersten ENERCON-Turbine, die unsere neue 
E-Gondel mit integrierter E-Technik erhält, setzen wir momen-
tan den nächsten Meilenstein um. Die E-Gondel ist ein zentrales  
Merkmal aller neuen ENERCON-Anlagentypen, bei denen wir  
einen „one platform“-Ansatz mit erweitertem Modular- und 
Gleichteilekonzept verfolgen. Dahinter steht die Zielsetzung eines 
konsequent vereinfachten Produkt- und Technologieport folios für 
unser Agieren in internationalen Märkten.

_wb: Wie sieht es im Bereich Dienstleistungen aus?
Dr. Jürgen Zeschky: Auch die Dienstleistungen rund um unser 
Hauptprodukt Windenergieanlage werden wir im Zuge unserer 
Neuausrichtung kontinuierlich weiterentwickeln. Wir unterstützen 
unsere Kunden beispielsweise beim Site Layout und bei der Wahl 
des optimalen Turbinentyps, begleiten sie auf Wunsch durch 
Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren, installieren die 
Anlagen und liefern auch schlüsselfertige Projekte. Auf Kunden-
wunsch unterstützen wir zudem bei Projektfinanzierung und 
Energie vermarktung – sei es durch In-house-Expertise oder durch 
unsere externen Partner. Während der Betriebsphase bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen für Wartung und Reparatur der WEA 
bis zum 20. Betriebsjahr bzw. optional bis zum 25. Betriebsjahr 
an. Und für die Zeit danach haben wir innovative Repowering- und 
End-of-Life Konzepte im Programm.

_wb: Wie schätzen Sie den Kurs der neuen Regierung in  
Deutschland ein, ENERCONs wichtigstem nationalen Markt?
Dr. Jürgen Zeschky: Wir hoffen sehr, dass der Onshore-Aus-
bau unter der neuen Bundesregierung wieder anzieht. Für uns 
als Hersteller mit großer Präsenz im deutschen Markt bie-
tet der Koalitions vertrag von SPD, Grünen und FDP Anlass zu  
Optimismus, er ist ein starkes Signal des Aufbruchs in die rich-
tige Richtung. Zahlreiche unserer Kernforderungen sind ent-
halten. Damit verbessern sich die Perspektiven erheblich. Unter 
normalen Umständen bräuchte die gewünschte Trendwende 
einen gewissen Vorlauf, bis die Branche profitiert. Es bleibt  

Der Anspruch ist klar: Bei allem stehen stets unsere Kunden im 
Mittelpunkt. Wir möchten, dass sie von unseren Produkten und 
Dienstleistungen überzeugt und begeistert sind. Es soll für sie  
ein gutes Geschäft bedeuten, wenn sie bei uns Anlagen kaufen 
und Services beauftragen. Unsere Kunden haben während der  
Neuausrichtung viel Geduld aufgebracht und Verständnis gezeigt. 
Es ist mir Ernst damit, dass wir diesem Vertrauensvorschuss  
gerecht werden!

_wb: Wie wollen Sie das erreichen?
Dr. Jürgen Zeschky: Wir nutzen den Turnaround weiterhin als  
Katalysator für notwendige Veränderungen, die wir schnell herbei-
führen müssen. Dass wir dies können, haben wir bewiesen. ENERCON 
hat auf diese Weise in den vergangenen Monaten wichtige Reorga-
nisationen angeschoben und die Voraussetzungen für eine zeit-
gemäße Unternehmensorganisation, für effiziente Prozesse und 
letztlich für ein erfolgreiches Agieren am Markt geschaffen. Dies 
müssen wir nun in der Praxis unter Beweis stellen.

Allerdings werden wir aufgrund der pandemie- und kriegsbeding-
ten Herausforderungen nachjustieren und neue Schwerpunkte 
setzen. Die aktuelle Situation erfordert ein schnelles, aber wohlüber-
legtes Handeln, um das operative Geschäft und unser Ergebnis 
abzu sichern – auch für den worst case mit neuen Lockdowns und 
einer weiteren Kriegseskalation mit erheblichen Beeinträchtigungen 
unserer Lieferkette als Folge. Unser Ziel ist es, interne Planabwei-
chungen bestmöglich zu vermeiden und zu liefern. Der Krieg in der 
Ukraine und Corona werden uns nicht vom Kurs abbringen!

_wb: Gibt es weitere Schwerpunkte, die Sie setzen wollen?
Dr. Jürgen Zeschky: ENERCON muss zu einem projektgetriebenen 
Unternehmen werden – agil, flexibel, reaktionsfähig und dabei  
immer kundenorientiert. Wir wollen besser in der Projektabwick-
lung werden und unseren Kunden Top-Qualität liefern. Wir werden 
uns zudem auf wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen 
konzentrieren, die Dreh- und Angelpunkt unseres Agierens im inter-
nationalen Geschäft und ausschlaggebend für unseren Erfolg sind. 

windblatt 01_2022 23windblatt 01_202222

PRAXIS_



KRITISCHE INFRASTRUKTUR –  
WAS HEISST DAS? 

Das IT-Sicherheitsgesetz in Deutschland möchte erreichen, 
dass IT-Systeme und digitale Infrastrukturen so sicher wie 
möglich gestaltet werden. Dies ist notwendig, da Ausfälle 
schwerwiegende Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft  
haben können. Betreiber von kritischen Infrastrukturen  
(KRITIS) – zu denen auch Akteure der Windenergiebranche  
zählen – sind daher angehalten, Mindeststandards in Bezug 
auf IT-Sicherheit zu erfüllen, indem sie organisatorische und  
technische Vorkehrungen nach aktuellem Stand der Technik 
treffen. In Sicherheitsaudits, Prüfungen oder 
Zertifizierungen müssen KRITIS-Betreiber 
dies alle zwei Jahre nachweisen. Für de-
tail lierte Informationen hat der BWE ein 

Als Konsequenz aus dem Vorfall entwickelt ENERCON derzeit  
optionale Backup-Lösungen für seine Kunden und die Service-Kom-
munikation mit den überwachten Windparks. „In vielen Windparks 
ist keine redundante Kommunikationsverbindung vorhanden, die im 
Fehlerfall den originären Anschluss ersetzt“, sagt Stephan Menzel. 
Um diese Lücke zu schließen, stellt ENERCON Nachrüstpakete auf 
LTE-Basis vorerst für die betroffenen SAT-Systeme zusammen und 
bietet sie seinen Kunden an. Bei Neuprojekten empfiehlt ENERCON, 
diese technische Einrichtung prinzipiell in den Planungen zu  
berücksichtigen und umzusetzen.

„Alle Beteiligten sind durch diesen bisher einmaligen Vorfall  
sensibilisiert und es gibt ein sehr großes Interesse“, so Stephan 
Menzel. „Wir gehören zur kritischen Infrastruktur und erfüllen 
die gesetzlichen Vorgaben. Es ist aber ausdrücklich zu begrü-
ßen, dass alle gemeinsam daran mitwirken wollen, wie wir diese  
Standards beim Betrieb unserer Windenergieanlangen noch  
verbessern können.“ 

Da keine ENERCON-Technologie betroffen war, liegt die Verant-
wortung rein rechtlich beim Kommunikationsdienstleister und bei 
den Betreibern. „Es stand für uns aber außer Frage, dass wir unseren 
Kunden in dieser Ausnahmesituation schnell und unkompliziert 
helfen“, sagt ENERCON CEO Dr. Jürgen Zeschky. „Wir sind daher 
für unsere Kunden in Vorleistung gegangen und haben uns proaktiv 
größere Hardware-Kontingente gesichert, damit der Service sofort 
mit dem Austausch der beschädigten Bauteile starten konnte. Es 
lag im gemeinsamen Interesse, die Anlagen schnell wieder in die 
SCADA-Fernüberwachung zu bekommen.“

In einer konzertierten Aktion erfolgte daraufhin in den Wochen vor 
Ostern der Tausch der Sat-Modems, koordiniert vom Krisenstab in 
Aurich. Wo möglich, wurden Windparks übergangsweise auch über 
LTE-basierte Verbindungen wieder online genommen. Die Nachrüst-
Einsätze wurden priorisiert, Service-Mitarbeiter fuhren Sonder-
schichten, um die Standorte abzuarbeiten. „Die Kollegen haben sich 
unglaublich motiviert reingehängt, um das Problem für unsere 
Kunden zu lösen. Auch die Arbeitnehmervertreter haben  
mit gezogen und zeitlich befristeten Sonderregelungen für die Ein-
satzplanung zugestimmt. Dadurch konnten wir die vielen Standorte 
auch in Ein-Mann-Teams anfahren und schneller abarbeiten. Das 
war eine großartige Zusammenarbeit“, sagt Stephan Menzel. Bis 
auf wenige Ausnahmen sind mittlerweile alle WEA wieder online. 

Unkompliziert und unbürokratisch geht ENERCON auch bei der 
Abrechnung der entstandenen Kosten vor. „Voll-EPK-Kunden  
berechnen wir nur eine deutlich reduzierte Handling- und Aufwands-
pauschale“, erläutert Stephan Menzel. „Bei übrigen Verträgen reichen 
wir die entstandenen Kosten weiter. Es geht uns nicht darum, an 
dieser Krisensituation zu verdienen, sondern unsere uneinge-
schränkte Kooperation und Unterstützung zu zeigen.“

Eine Gefahr für die Windenergieanlagen bestand übrigens zu keinem 
Zeitpunkt. „Die Netzbetreiber hatten weiterhin uneingeschränkt  
Zugriff auf die Anlagen, um deren Verhalten im Stromnetz zu  
steuern – bspw. um die Einspeiseleistung zu drosseln, falls 
dies aus Gründen der Netzstabilität notwendig geworden wäre“,  
erläutert Stephan Menzel. „Deren Kommunikation läuft grund-
sätzlich separat.“ Die Anlagen liefen zuverlässig im Automatik-
modus durch und erzeugten weiter Erneuerbaren Strom. 

Anbindung von Windparks an die Service-Kommunikation an Stand-
orten, an denen kein Breitbandanschluss möglich ist oder nur durch 
unverhältnismäßig hohe Kosten für die Betreiber zu realisieren 
wäre. Wie man inzwischen nachvollziehen konnte, hatte es über  
700 Angriffsversuche auf das KA-SAT-Netzwerk gegeben. Einer war 
schließlich erfolgreich und den noch unbekannten Hackern ge-
lang es, eine verhängnisvolle Schadsoftware auf die Empfangsgeräte  
der Nutzer aufzuspielen. Das bösartige Firmware-Update hatte zur  
Folge, dass die Satelliten-Modems teils irreparabel beschädigt  
wurden die Nutzer waren schlagartig offline. Europaweit waren 
rund 30.000 Satellitenterminals betroffen. Unter den Geschädigten 
waren außer den ENERCON-Kunden auch Einsatzkräfte, Privat-
personen sowie Betreiber von Wettbewerbsanlagen.

„Weder wir noch die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass 
ENERCON oder unsere Kunden direkte Angriffsziele waren“, sagt 
Stephan Menzel, Abteilungsleiter ENERCON Global After Sales 
und Mitglied des eigens eingerichteten Krisenstabs „Sat-Ausfall“.  
„Man vermutet, dass die Angreifer die Satellitenkommunikation in 
der Ukraine ausschalten wollten. Wir und unzählige andere Nutzer 
waren bei dieser Attacke eine Art Kollateralschaden.“ 

W elch weitreichende Auswirkungen der von Russlands 
Präsident Putin befohlene Angriffskrieg auf die Ukraine 
auch für das übrige Europa hat, bekamen ENERCON-

Kunden gleich zu Beginn der Invasion zu spüren. Nahezu zeitgleich 
mit dem Einmarsch russischer Truppen fiel am 24. Februar bei  
Tausenden Windenergieanlagen in der Region Zentraleuropa die 
Satellitenkommunikation aus. Fernüberwachung und Fernsteue-
rung waren nicht mehr möglich, Service-Leitwarte und Betreiber  
hatten keinen Remote-Zugriff mehr. Insgesamt betraf die Störung  
5.800 ENERCON-Anlagen in Deutschland, Österreich, Frankreich,  
BeNeLux, Italien, Griechenland, UK, Litauen und Skandinavien mit  
einer Gesamtleistung von über 10 Gigawatt.

Was genau war passiert? Wie gegenüber ENERCON seitens des 
verantwortlichen Kommunikationsdienstleisters und der IT-Sicher-
heitsbehörden, mit denen ein enger Austausch besteht, inzwischen 
bestätigt wurde, handelte es sich bei der Ursache für die Störung 
um einen Cyber-Angriff auf das KA-SAT-Netzwerk. Über dieses 
Netzwerk wickeln zahlreiche Organisationen und Unternehmen in 
Europa ihre Kommunikation ab, darunter auch Internetdienste in 
der Ukraine. ENERCON-Kunden nutzen diese Infrastruktur für die 

Ein Cyber-Angriff über einen auch von ENERCON genutzten Satelliten  
hatte zu Beginn der russischen Invasion in die Ukraine zum Ausfall der 
Service-Kommunikation bei Tausenden Windenergieanlagen in Zentral- 
europa geführt. In einem beispiellosen Kraftakt hat der ENERCON-Service  
die Anlagen wieder in die Fernüberwachung genommen.

Windenergieanlagen nach Störung der  
Satellitenkommunikation wieder online
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Voraussetzung für eine Beschleunigung des Windenergie-Ausbaus 
sind daher schnelle Genehmigungsverfahren und konkrete zusätz-
liche Projekte und Bestellungen. Die Risiken müssen fair in die  
Anlagen eingepreist oder staatlich abgesichert werden können. 

Ein schneller Ausbau der Erneuerbaren ebenso wie technologische 
Innovation sind die Garanten für Unabhängigkeit, Versorgungs-
sicherheit und Bezahlbarkeit von Energie. Beide erfordern jedoch 
eine wirtschaftliche Stärke der Windindustrie, die den schnellen 
Ramp-up der Windenergie gewährleisten muss und Innovations-
treiber bleiben will. 

überschaubaren volkswirtschaftlichen Nutzen brächte – insbeson-
dere, wenn sie nur durch weitere Verlagerung der Zuliefererkette in 
ferne Billiglohnländer realisiert werden kann. Gefragt ist nun viel-
mehr eine strategische Industriepolitik, die nicht alles nach außen 
vergibt, sondern energiewirtschaftliche Wertschöpfung in Deutsch-
land, in der EU forciert – insbesondere bei Schlüsseltechnologien 
wie Windenergie und Wasserstoffproduktion. Hierfür braucht es 
einen starken Heimatmarkt und signifikante heimische Produk-
tionskapazitäten. Nur dann können europäische Unternehmen auch 
innovativ sein, wichtige und kritische Technologien in Europa ent-
wickeln bzw. halten und als Hersteller zu alter Stärke zurückkehren.

Zugleich muss bei der Herstellung von Windenergie quasi der Turbo 
gezündet werden. Doch in der andauernden Krise können die Hersteller 
nicht mit massiver Produktionssteigerung in Vorleistung gehen. Die 
oben genannten, unkalkulierbaren Risiken und enormen interna-
tionalen Abhängigkeiten haben maßgebliche Auswirkungen auf der 
Kostenseite. Die Lagerung von Rohstoffen und Vormaterialien oder 
gar eine „Produktion auf Halde“ sind durch den Kostensenkungs-
druck der vergangenen Jahre unmöglich geworden. Unvermeid liche 

müssen. Die Wirtschaftspolitik der Merkel-Ära war von dem Gedanken 
berauscht, grüne Energie – bevorzugt Wasserstoff – in beliebiger 
Menge irgend wo auf der Welt einkaufen zu können. Erdgas sollte 
als „Brücke“ dienen, die zunächst fossil, dann CO2-frei und am Ende 
gänzlich grün sein sollte. Alle möglichen fernen Herkunftsländer – 
von Australien über Chile bis Saudi-Arabien – kamen als Lieferanten 
in spe in Frage. Die Importabhängigkeit allein von russischem Erd-
gas wurde binnen eines Jahrzehnts von knapp einem Drittel (2011) 
auf mehr als die Hälfte (2021) hochgejazzt. Ein verhängnisvoller  
Irrweg, vor dem viele Expertinnen und Experten warnten. 

Neue Wertschätzung für Wertschöpfung

Doch seit Klimakatastrophe, Corona-Pandemie und Putin-Krieg 
zur Dreifach-Krise kulminierten, rückte binnen weniger Wochen 
ins kollektive Bewusstsein, dass Energieversorgung eine strate-
gische Frage der europäischen und nationalen Sicherheit ist. Die 
Abhängigkeiten von Importen – seien es Lieferketten, Produkte 
oder Energie träger – treten mit all ihren Risiken zu Tage. Auf ein-
mal erhalten heimische Wertschöpfungsketten einen ganz neuen 
Stellenwert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck konstatiert 
das Scheitern des Trends zu immer mehr Markt und Globalisierung: 
„Diese Entwicklung ist eindeutig am Ende.“ Er wirbt für den Auf-
bau einer „Resilienzinfrastruktur“ und ein bewusstes Zurückholen  
kritischer Komponenten.

Das Kostensenkungspotenzial der Windkraft hat als Leitmotiv 
deutscher Energiepolitik ausgedient. Ohnehin ist die Windenergie 
mittlerweile – zusammen mit der Solarenergie – die wettbewerbs-
fähigste Stromquelle überhaupt. An Tagen mit viel Wind & Sonne 
 bekommt man den Strom an der Börse quasi geschenkt. Die Rekord-
preise der jüngsten Zeit fielen hingegen stets mit hoher  fossiler 
Strom produktion zusammen. Kein Wunder, dass Elektroauto-  
Hersteller, große Serverfarmen, energieintensive Chemieunter-
nehmen und Batteriezellproduzenten neue Standorte dort an-
siedeln, wo grüner Strom günstig produziert werden kann. Schließlich 
sind deren Produkte nur dann wirklich nachhaltig, wenn sie mit 
Erneuer baren Energien hergestellt werden.

Beschleunigung des Ausbaus erfordert zusätzliche Projekte

Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen wird allzu deutlich, 
dass eine weitere Kostensenkung der Windenergie einen äußerst  

A  uf einmal kann es nicht schnell genug gehen. Die Ziele und 
Zahlen zum Windenergie-Ausbau in Deutschland bzw. in 
der EU überschlagen sich regelrecht. Im vorliegenden EEG-

Entwurf sind für Wind an Land Ausbauvolumina von fast 13 Giga-
watt (GW) im kommenden Jahr und zehn GW p.a. in den Folgejahren 
vorgesehen. Bis 2030 soll die installierte Leistung der Windenergie 
in Deutschland auf mindestens 115 GW verdoppelt werden im Ver-
gleich zu heute. EU-weit soll die Onshore-Windenergie bis 2030 um 
rund 200 GW anwachsen, auf dann 374 GW installierte Leistung.

Und alle politischen Akteure sind sich ob der Dringlichkeit des Ausbaus 
der Renewables einig – von EU-Kommissionsvize Frans  Timmermans 
(„Wir müssen im Eiltempo auf Erneuerbare Energien umstellen“) 
über FDP-Chef Christian Lindner („Erneuerbare Energien sind Frei-
heitsenergien!“) bis zum Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI) („Je schneller die Erneuerbaren Energien ihren Anteil am 
Strommix erhöhen, desto schneller wächst die Unabhängigkeit von 
fossilen Kraftstoffen“).
 

Ruinöser Wettbewerb schwächte Hersteller

Die Einsicht kommt bei manchem reichlich spät. Zehn Jahre lang 
waren die Erneuerbaren Energien in Deutschland ins Hintertreffen 
geraten, zunächst die Solarenergie, dann auch die Windenergie. 
Beide Technologien wurden jahrelang einem politisch getriebenen, 
ruinösen Wettbewerb um die günstigste Kilowattstunde unterworfen. 
Im Ergebnis entstanden bei Photovoltaik-Modulen Importab-
hängigkeiten, die größer sein dürften als diejenigen bei Gas und 
Öl. Windenergieanlagen lassen sich zwar bislang noch weitgehend 
komplett in der EU herstellen, doch auch hier führte der Kosten-
druck zu einem Lieferketten-Exodus in außereuropäische „Best 
cost countries“ und brachte hiesige Hersteller an den Rand der 
wirtschaftlichen Existenz (in einem Fall sogar darüber hinaus). Und 
das – nebenbei bemerkt – bereits lange, bevor Corona-Pandemie 
und Ukraine-Krieg zu explodierenden Rohstoffkosten, gestörten 
Lieferketten, gravierenden Transport- und Logistikengpässen und 
weiteren Belastungen führten.

Die „Eröffnungsbilanz“ des neuen Bundeswirtschaftsministers 
Robert Habeck zeigte deutlich den Kern des Problems: Je eine 
jahrelange Ausbau-Delle erstreckt sich über Solar und Wind,  
die sich auf gut und gern 100 GW nicht realisierte Leistung sum-
mieren – und die nun nachgeholt, ja: überkompensiert werden  

Windindustrie ist bereit zur Produktions-Beschleunigung – doch die Risiken 
müssen auf breite Schultern verteilt werden

Zubau-Turbo
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*  § 16b BImSchG besagt, dass im Falle des Repowerings nur Immissionsschutz-Anforderungen an  
die neue Windenergieanlage gelten, soweit „unter Berücksichtigung der auszutauschenden Anlage 
nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden“.Fo
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_wb: Welche Chancen sehen Sie im Re-
powering – und welche Maßnahmen 
wird die Bundesregierung ergreifen, 
dieses in Gang zu bringen? Der Koali-
tionsvertrag hält fest: „Wo bereits 
Windparks stehen, muss es ohne großen  
Genehmigungsaufwand möglich sein, 
alte Windenergieanlagen durch neue zu 
ersetzen.“

Oliver Krischer: Wir stehen zu unserem 
Wort. Wir werden die Rahmenbedingungen 
für das Repowering weiter verbessern. Der 
Ersatz von Altanlagen durch effizientere 
Neuanlagen ist ein wesentlicher Baustein 
der kommenden Jahre. Im vergangenen 
Jahr ist für rund 4.900 Anlagen die Förde-
rung ausgelaufen. Bis 2030 erwarten wir 
den Rückbau von 17 Gigawatt. Im Geneh-
migungsrecht konnten in der vergangenen 
Legislaturperiode bereits Verbesserungen 
erzielt werden. Wir werden uns im weiteren 
Verlauf im Sinne des Koalitionsvertrag für 
eine Präzisierung des § 16b im Bundesim-
missionsschutzgesetz* einsetzen. Zentrale 
Herausforderung ist derzeit jedoch auch 
beim Repowering vor allem das Planungs-
recht. Ich setze mich in der Regierung dafür 
ein, dass zukünftig Repowering an Altstand-
orten zur Regel wird – eine Umkehrung des 
Regel-Ausnahme-Verhältnisses –, die In-
teressen stärker in Regional- und Bauleit-
plänen berücksichtigt werden und eine Präzi-
sierung im Gesetz vorgenommen wird, wie 
eine optische bedrängende Wirkung zum 
Schutz des Nahbereichs definiert ist. 

_wb: Bis zur Lösung der oben genannten 
Herausforderungen wird der Aufschwung 
die Windturbinen-Hersteller wohl erst 
mit zwei bis drei Jahren Verzögerung  
erreichen. Welche Pläne gibt es im BMWK, 
Windprojekte in Deutschland sehr kurz-
fristig zu beschleunigen – auch vor dem 
Hintergrund der zugespitzten Lage auf den 
internationalen Energiemärkten?

Oliver Krischer: Wie gesagt, der Ausbau 
Erneuerbarer-Energien-Anlagen liegt im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit. Wir 
können uns keine weiteren Verzögerungen 
erlauben, es hat lange genug Stillstand ge-
herrscht. In den letzten Jahren wurde viel 
Zeit verschenkt. Planungs- und Genehmi-
gungsbehörden sind mit den an sie gestell-
ten komplexen Anforderungen häufig über-
fordert, die sich in langen Verfahrensdauern 
und der Anhäufung gerichtlicher Prozesse 
niederschlagen. Wir sprechen dazu mit 
allen relevanten Ressorts. Wir müssen 
z.B. die Abstände zu Drehfunkfeuern und 
Wetterradaren reduzieren. Wir werden 
bundeseinheitliche Bewertungsmethoden 
festlegen, die auch dem effektiven Arten-
schutz dienen. Wir stärken lokale Akteure 
und werden für Kommunen Anreize setzen, 
Windenergieanlagen auf ihren Flächen zu 
ermöglichen. Dazu wird die erfolgreiche 
kommunale Teilhabe ausgeweitet.

_wb: Herr Krischer, die Bundesregierung 
legt die Messlatte hoch: Angestrebt wird 
eine Verdreifachung des Wind-Onshore-
Zubaus binnen drei Jahren. Dafür müssen 
neben Flächenknappheit und Genehmi-
gungsdauer auch Probleme wie pan-
demiebedingte Lieferketten-Störungen, 
Fach kräfte mangel, Transport- und Logis-
tikengpässe und vieles mehr gelöst wer-
den. Wie soll das alles so schnell klappen?

Oliver Krischer: Die Herausforderungen beim 
Windausbau sind vielfältig, komplex und sehr 
hoch. Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf 
ambitionierte – in der Logik der Klimakrise 
zwingend notwendige – Ziele verständigt. 
Ausgelöst durch den russischen Überfall auf 
die Ukraine wird der Erneuerbaren Ausbau 
nun noch dringlicher, er ist eine Frage der 
nationalen und europäischen Sicherheit. Wir 
prüfen daher im Ministerium die schnelle 
Umsetzung von weiteren Beschleunigungs-
maßnahmen und sind mit allen Akteuren und 
Verbänden im engen Austausch. Im Rahmen 
des Osterpakets soll eine umfassende EEG-
Novelle im Kabinett beschlossen werden. Es 
wird die größte Beschleunigungsnovelle des 
EEG seit dem Beschluss des Gesetzes im Jahr 
2000. Darüber hinaus wird das Windenergie-
auf-See-Gesetz novelliert. Mit dem Ziel der 
Umsetzung des Zwei-Prozent-Flächenziels 
arbeiten wir in der Regierung zusätzlich an ei-
nem Windenergie-an-Land-Gesetz. Wesent-
liche Teile des Gesetzes betreffen das Bau- 
und Raumordnungsrecht.

3.
2.

1.

wb sprach mit dem Energiepolitiker und Parlamentarischen Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Oliver Krischer,  
über die Umsetzung der ambitionierten Ausbauziele für Onshore-Windenergie 
in Deutschland.

Im einstigen Energiewende-Musterland Deutschland war der Zubau Erneuerbarer 
Energien jahrelang stark zurückgegangen. Der grüne Energiepolitiker Oliver  
Krischer kritisierte diese Entwicklung aus der Opposition heraus aufs Schärfste. In der 

neuen „Ampel-Koalition“ ist Krischer als Parlamentarischer Staatssekretär nun Teil der 
Bundesregierung und will den Stillstand der Vergangenheit wettmachen. Das windblatt 
(wb) stellte ihm drei Fragen, wie der Ausbau der Windenergie beschleunigt werden kann.

„Wir können uns keine weiteren  
Verzögerungen erlauben.“ 

Die deutsche Bundesregierung will den  
Windenergie-Ausbau massiv beschleunigen.

Mitglied des Deutschen Bundestags und  
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

Oliver Krischer
FRAGEN AN
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   Raus aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffe, hin zu mehr Erneuerbaren Energien –  
das ist der Plan der Europäischen Kommission, um Importabhängigkeiten zu verringern.

ergriffen, durch die bereits jetzt die Energiekosten für mehr als  
70 Millionen Haushaltskunden und mehrere Millionen Kleinst-,  
kleine und mittlere Unternehmen abgemildert werden.

Die Kommission schlägt nun tiefgreifendere Maßnahmen vor. In 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten sollen die geeignetsten 
Projekte zur Verwirklichung dieser Ziele ermittelt werden. Diskutiert 
werden Markteingriffe wie Preis-Obergrenzen, Steuern, Mindest-
mengen für Gasspeicher und Änderungen am Marktdesign. Für die 
Erneuerbaren Energien gilt: mehr Tempo. 

ENERCON begrüßt die Entschlossenheit der politischen Akteure, 
nachhaltig sinnvolle Antworten auf diese Krise zu finden, indem die 
Energiewende beschleunigt wird. Es ist richtig, die derzeitig spürba-
ren ökonomischen und politischen Impulse in schnelle Ergebnisse 
für eine günstige, unabhängige und sichere Energieversorgung 
umzusetzen. ENERCON sieht sich als führender Anbieter und Tech-
nologieanbieter im Bereich Windenergie in der Verantwortung,  
den weltweiten Weg in die klimaneutrale Zukunft zu bestreiten: 
Energie für die Welt. 

beziehungs weise 100 Milliarden Kubikmeter reduziert werden. Mit 
den präsentierten Maßnahmen im Rahmen des Plans „REPowerEU“ 
könnte die EU schrittweise mindestens 155 Milliarden Kubikmeter 
fossiles Gas einsparen, was der Menge entspricht, die 2021 aus 
Russland in die EU eingeführt worden ist. Nahezu zwei Drittel dieser 
Verringerung könnten binnen eines Jahres erreicht werden. Dies 
würde einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die übermäßige 
Abhängigkeit der EU von einem einzelnen Lieferanten zu beenden. 
Der Exekutivpräsident für den europäischen Grünen Deal, Frans 
Timmermans bemerkte: „Wir müssen im Eiltempo auf Erneuer bare 
Energien umstellen. Energie aus Erneuerbaren Quellen ist billig, 
sauber und potenziell unerschöpflich. Sie schafft Arbeitsplätze bei 
uns, anstatt die fossile Brennstoffindustrie anderswo zu finanzieren 
Putins Krieg in der Ukraine zeigt, dass wir unsere Energiewende 
dringend beschleunigen müssen.“
 
Die im Oktober 2021 eingeführte „Energiepreis-Toolbox“ hat 
Bürger innen und Bürgern sowie Unternehmen in den letzten Mona-
ten dabei geholfen, mit hohen Energiepreisen zurechtzukommen. 
25 Mitgliedstaaten haben Maßnahmen im Einklang mit der Toolbox 

„Es gilt jetzt zu handeln,  
damit wir die Auswirkungen  
der steigenden Energiepreise  

abfedern, unsere Gasversorgung 
für den nächsten Winter diver- 
sifizieren und den Übergang  

zu sauberer Energie  
beschleunigen können.“

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission

Einführung von Gas aus Erneuerbaren Quellen für Heizung und 
Stromerzeugung beschleunigt werden. Dadurch kann die Nach-
frage der EU nach russischem Gas vor Ende des Jahres um zwei 
Drittel verringert werden. Derzeit importiert die Europäische Union  
90 Prozent ihres Gasverbrauchs. Etwa 45 Prozent dieser Einfuhren 
stammen aus Russland, wobei der Anteil je nach Mitgliedstaat  
variiert. Auf Russland entfallen zudem 25 Prozent aller Öl- und  
45 Prozent aller Kohleeinfuhren. Je früher die EU auf Erneuerbare 
Energien und Wasserstoff in Verbindung mit einer höheren Energie-
effizienz umsteige, desto schneller werde man „wirklich unabhängig“ 
und erhalte sich die Kontrolle über das eigene Energiesystem, so 
von der Leyen.

Dabei ist die Kommission der Meinung, dass die Energieunabhängig-
keit von Russland nur durch eine entschiedene Beschleunigung 
der Energiewende erreicht werden kann. Die Beschleunigung des  
Ausbaus der Erneuerbaren Energien wird die Emissionen reduzieren, 
die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen verringern 
und vor Preissteigerungen schützen. 

Mit der vollständigen Umsetzung der Vorschläge im Rahmen des  
Pakets „Fit for 55“ würde nach Angaben der Kommission der 
jährliche Gasverbrauch der EU bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent 

Aufgrund des derzeitigen Strom- und Gaspreisniveaus haben 
die Bevölkerung, die Industrie, das Gewerbe und der Handel 
 ein hohes Interesse an vielzähligen Maßnahmen, um volks-

wirtschaftliche und gesellschaftliche Verwerfungen abzuwenden. Es 
werden finanzielle Hilfspakete für bedürftige Haushalte geschnürt, 
die die Belastungen hoher Gas- und Strompreise dämpfen sollen. 
Wirtschaftspolitisch geboten ist weiterhin, geopolitisch bzw. sicher-
heitspolitisch induzierte Volatilitäten zu reduzieren und bestehende 
Importabhängigkeiten zu verringern. 

Das gesamte energiewirtschaftliche und energiepolitische Koordi-
natensystem wird in 2022 neu bewertet. Dabei ist die Abhängigkeit 
von Gas, Kohle und Öl aus Russland in den Mittelpunkt der Debatte 
getreten. Diese tiefen fossilen Verflechtungen gilt es in den nächsten 
Jahren möglichst schnell abzubauen und den massiven Ausbau der 
Erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Angesichts der russi-
schen Invasion der Ukraine stellte die Europäische Kommission im 
März 2022 einen Entwurf für einen Plan vor, mit dem Europa deut-
lich vor 2030 von fossilen Brennstoffen aus Russland unabhängig  
gemacht werden soll. Die Mitteilung über „Gemeinsame euro-
päische Maßnahmen für leistbare, sichere und nachhaltige Energie“  
(„REPowerEU“) ist darauf ausgerichtet, die Widerstandsfähigkeit 
des europäischen Energiesystems schrittweise zu erhöhen. Mit 
REPowerEU, sollen die Quellen der Gasversorgung durch höhere 
Einfuhren von Flüssigerdgas und über Fernleitungen aus anderen 
Ländern als Russland sowie die Nutzung von Biomethan und 
Erneuer barem Wasserstoff gefördert werden.
 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte: „Es gilt jetzt 
zu handeln, damit wir die Auswirkungen der steigenden Energie-
preise abfedern, unsere Gasversorgung für den nächsten Winter  
diversifizieren und den Übergang zu sauberer Energie beschleunigen 
können.“

Europa ist zwar schon seit mehreren Monaten mit einem Anstieg 
der Energiepreise konfrontiert, das Problem wird jetzt aber durch 
die unsichere Versorgung verschärft. Durch die neuen Pläne der  
EU-Kommission soll die Gasversorgung diversifiziert und die  

Der Krieg in der Ukraine und die Energiepreiskrise haben eine  
Neubewertung der deutschen und europäischen Energie- und Sicherheits-
politik ausgelöst. Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für ein 

tiefgreifendes Maßnahmenpaket vorgelegt. 

Zeitenwende
„Europäische Energiepolitik“
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   ENERCON wird sieben Windenergieanlagen des Typs E-82 E4 für Ørsted 
am Standort Ballykeel im County Antrim in Nordirland errichten.

Ein weiterer positiver Aspekt: Das Projekt wird von einem EPK-War-
tungsvertrag über 20 Jahre begleitet. „Es ist ein tolles Signal, dass 
Ørsted, wie so viele unserer Kunden, vertrauensvoll auf uns setzt”, 
sagt Gerard O’Donoghue, After Sales Manager in Ireland. „Der EPK-
Vertrag wäre ohne eine enorme Anstrengung unseres Teams in  
der Niederlassung nicht möglich gewesen. Wir freuen uns auf die 
erfolgreiche Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Ørsted.“

Irland/Nordirland wurde im Juni des vergangenen Jahres Teil der 
ENERCON Region Western Europe. ENERCONs Markteintritt in  
Irland erfolgte 1998. Bereits heute drehen sich über 670 ENERCON-
WEA mit einer installierten Leistung von über 1,4 GW im irischen Wind 
und produzieren sauberen Strom für die Insel. ENERCONs Marktan-
teil liegt derzeit bei 21 Prozent. Bei ENERCON ist man zuversichtlich, 
diese Zahl in den kommenden Jahren weiter ausbauen zu können.

Die irische Regierung hat sich das Ziel von 8.200 MW Onshore-Wind-
energie gesteckt, um ihre Klimaziele für das Jahr 2030 zu errei-
chen. ENERCON und seine Mitarbeitenden in Irland wollen aktiv zur 
Verwirklichung der Ziele aus dem Klimarettungsplan der irischen 
Regierung beitragen, die außerdem mehr Arbeitsplätze, mehr In-
vestitionen und einen lokalen Aufschwung in ganz Irland verheißen. 
Vor kurzem hat ENERCON mit der Einrichtung einer neuen, eigens 
errichteten Betriebsstätte über 1.900 Quadratmetern inklusive Bü-
ros, Schulungseinrichtungen und Lager sein Engagement in Irland 
unterstrichen. Hier soll weiteres Wachstum parallel zum Ausbau 
der Onshore-Windenergie in Irland folgen. 

Im Januar gab die ENERCON Region Western Europe den Ab-
schluss des ersten WEA-Liefervertrags (Turbine Supply Agree-
ment, TSA) des Jahres mit dem Erneuerbaren-Unternehmen 

Ørsted bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird ENERCON 
sieben Windenergieanlagen des Typs E-82 E4 für Ørsted am Stand-
ort Ballykeel im County Antrim in Nordirland errichten. Abnehmer 
der Energie aus dem Windpark Ballykeel ist eines der weltgrößten 
E-Commerce- und Cloud-Computing-Unternehmen im Rahmen  
eines langfristigen Stromabnahmevertrags für Unternehmen (Cor-
porate Power Purchase Agreement, CPPA) – der erste in Nordirland.

„Für ENERCON ist der WEA-Liefervertrag mit Ørsted für den Stand-
ort Ballykeel in Nordirland Anlass zu großem Optimismus. Die Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen, die sich die langfristige Nutzung 
von Erneuerbaren Energien für ihr Geschäft und die entsprechenden 
Investitionen auf die Fahnen geschrieben haben, ist eine echte  
Inspiration“, so Frederic Maenhaut, ENERCON Regional Head für 
die Region Western Europe und CCO Project.

David Cregg, Operations & Sales Manager Ireland, fügt hinzu:  
„Dieser Auftrag bedeutet einen ermutigenden Start in das Jahr 
2022 für ENERCON in Nordirland. Wir sind sehr stolz, mit Unter-
nehmen wie Ørsted bei wegweisenden CPPA-Projekten wie diesem 
zusammenzuarbeiten. Das Team steht in den Startlöchern und freut  
sich auf weitere Aufträge dieser Art.“ Der Aufbau der ENERCON-
Windenergieanlagen in Ballykeel beginnt im Oktober 2022. Die  
Inbetriebnahme des Standorts soll 2023 erfolgen.

 16 MW-Windpark erzeugt Energie für eines der weltgrößten E-Commerce  
und Cloud-Computing-Unternehmen.

 ENERCON erhält Auftrag  
von Ørsted in Nordirland

   Der Windpark „Horizonte“ entsteht mitten in der Atacama-Wüste – Sub unternehmen haben  
bereits mit der Errichtung der Infrastruktur begonnen.

zur effizienten Erzeugung sauberer Wind-
energie in Chile beitragen kann.“

Neben der bekannten und bewährten Direkt-
antriebstechnik stecken in der E-160 EP5 E3 
ENERCONs neueste Entwicklungen – allem 
voran die Integration aller mechanischen und 
elektrischen Bauteile in einer kompakten 
E-Gondel. „Dadurch entfällt der Einbau von 
Komponenten im Turmfuß, was die Produk-
tion, den Transport und den Aufbau der 
WEA zugunsten einer noch zuverlässigeren  
Logistik und Materialwirtschaft vereinfacht“, 
erklärt Projektleiter Kay Akanbi. Ende letzten 
Jahres startete die Aufbauphase von „Hori-
zonte“. Die ersten Subunternehmer errichten 
derzeit die notwendige zivile Infrastruktur  
sowie weitere Baustellen einrichtungen, die 
für die Transport- und Aufbauarbeiten sowie 
zur Unterbringung einer beachtlichen Anzahl 
von Monteuren benötigt werden.

ENERCON hat parallel dazu mit der Be-
schaffung und Herstellung der Haupt- und 
Nebenkomponenten der Windenergieanlagen 
für das Projekt begonnen. So wurden bereits 
die ersten Fundamentkörbe gefertigt und 
sind auf dem Weg nach Chile. Die Anliefe-
rung der ersten WEA-Hauptkomponenten 
am Standort ist für das vierte Quartal 2022 
vorgesehen. Zusätzlich zur Steigerung der 
Aufbau- und Fertigungsaktivitäten haben die 
ENERCON Ingenieure Christian Hempen und 
Nuno Braga aus der Abteilung Windfarm 
Operation Engineering/Power Performance 
Optimisation kürzlich drei Wochen am Pro-
jektstandort verbracht, um die Wetter masten 
und die für die Standortkalibrierungsphase 
installierte Ausrüstung zu überprüfen. Dies 
ist für ein komplexes Gelände wie dem  
Standort von „Horizonte“ vorgeschrieben und 
vor Messung der Leistungskurve erforderlich.

Die 140 × E-160 EP5 E3, die im Windpark  
„Horizonte“ installiert werden, zeigen den 
großen Fortschritt, den ENERCON mit der 
Markteinführung seiner EP5-Plattform erzielt. 
Das Projekt stärkt ENERCONs Markt-
präsenz als innovativer Technologieführer 
der Windenergiebranche in Chile und Latein-
amerika. Die Nutzung Erneuerbarer Energie, 
insbesondere aus Wind, ist eines der Haupt-
ziele der chilenischen Politik, die bestrebt 
ist, den Energiemix im Land zu diversifizieren. 
Der Windpark „Horizonte“ wird wesentlich 
zum Erreichen dieses Ziels beitragen. 

auf der Fläche in der Atacama-Wüste er-
richtet werden. „Die Bereitschaft und 
Flexibilität, unsere Technologie und 
Bauformen an die Erfordernisse vor 
Ort anzupassen, waren entscheidende 
Faktoren für die Zusammenarbeit mit  
Colbun”, sagt Carla Tapia, ENERCON  
Sales Managerin für Chile. „Wir freuen uns 
sehr, dass ENERCON mit seiner innova-
tiven PMG-Technik und der leistungsstarken 
E-Gondel im Rahmen dieses Großprojekts 

Fünf Jahre sind vergangen, seit der chi-
lenische Energieerzeuger Colbun 2017 
die Landrechte für die Nutzung von 

nahezu 8.000 Hektar Land zur Entwicklung 
von Windenergieprojekten erhielt. Die Fläche 
gehört dem chilenischen Staat und befindet 
sich in der Nähe von Taltal in der Region Anto-
fagasta. Inzwischen ist die Entwicklungs- und 
Konstruktionsphase des Wind parkprojektes 
abgeschlossen: 140 × E-160 EP5 E3 auf  
95 Meter hohen Stahlrohrtürmen sollen 

Das 780 MW-Projekt „Horizonte“ soll  
in Zukunft mehr als 2.400 GWh pro Jahr  
in das chilenische Stromnetz einspeisen.

Baustart für den  
bisher größten  
 Windpark in  
 Lateinamerika
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   Holger Bohlen, Head of Sales/After Sales Germany North, 
übergibt ein Meilenstein-Präsent an den Kunden, vertreten 
durch Geschäftsführer Horst Mangels (rechts).

Die führende Position zu halten, ist erklärtes Ziel. „Wir ruhen uns 
nicht auf unserem Erfolg aus, da wir wissen, dass wir noch einiges 
zu tun haben. Im Mittelpunkt stehen dabei unsere Kunden“, sagt 
Ulrich Schulze Südhoff. „Sie sind Dreh- und Angelpunkt unseres 
Handelns. Wir sind für sie da und streben eine langjährige,  
vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Dafür verbessern wir konti-
nuierlich die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, stellen 
ein wettbewerbsfähiges Produkt- und Serviceportfolio bereit und 
bieten verkaufsfördernde Geschäftsmodelle an – zum Beispiel die 
Unterstützung bei der Finanzierung, bei Repowering-Vorhaben 
oder bei Konzepten zum Weiterbetrieb nach der EEG-Phase.“ 

E NERCON hat in Deutschland die Marke von 25 GW an 
installierter Gesamtleistung übertroffen. Das entspricht der 
Erzeugungsleistung von 25 Kohlekraftwerksblöcken. „Dies ist 

ein bemerkenswerter Beitrag zur Energiewende in Deutschland, auf 
den unser Team stolz sein kann“, sagt Ulrich Schulze Südhoff, neuer 
CCO Sales & Service bei ENERCON und früherer Regional Head 
der Region Central & Northern Europe (CNE), zu der Deutschland 
als wichtigster Kernmarkt gehört.

„Wir bedanken uns ebenso bei unseren treuen Kunden, ohne die 
wir diesen Meilenstein nicht erreicht hätten. Sie treibt wie uns ein 
klares Bekenntnis zu Onshore-Windenergie, Energiewende und 
Klimaschutz an. Wir stehen bereit, um gemeinsam mit ihnen die 
nächsten Meilensteine in Angriff zu nehmen und den Umbau des 
Energiesystems weiter voranzutreiben. Die Zeichen dafür stehen 
in Deutschland nach Jahren des Stillstands gut. Das Klimaschutz-
programm der neuen Bundesregierung stimmt optimistisch.“

Im Windpark Ebersdorf (Niedersachsen) errichtet ENERCON insge-
samt vier E-138 EP3 E2 mit 160 Meter Nabenhöhe. Eine davon – die 
25 GW-Anlage – ist eine Bürgerwindanlage, an der 48 Bürgerinnen 
und Bürger beteiligt sind. „Diese Konstellation ist ein gutes Beispiel, 
wie sich die Akzeptanz der Windenergie vor Ort verbessern lässt“, 
sagt Ulrich Schulze Südhoff. „Wenn Anwohner beim Betrieb einbe-
zogen und an den Gewinnen beteiligt werden, steigt die Zustimmung. 
Diese Aspekte gewinnen beim weiteren Onshore-Ausbau an Be-
deutung. Die Windbranche muss die Leute vor Ort mitnehmen, 
damit die Energiewende weitergeht.“

Insgesamt hat ENERCON seit seiner Gründung im Jahr 1984 in 
Deutschland 13.539 (Stand Dezember 2021) Windenergieanlagen 
installiert. Mit 35,2 Prozent Marktanteil ist das Unternehmen 
Marktführer (Quelle: Fachagentur Windenergie an Land, 2/2022). 

   Im Windpark Ebersdorf (Niedersachsen, Deutschland) komplettiert eine E-138 E2 den 25 GW-Meilenstein.

 ENERCON-Installationen  
übertreffen in  
Deutschland 25 GW
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   Der Windpark „Des Cultures“ in Kanada wurde auf Agrarland errichtet  
und stellt ein hervor ragendes Beispiel für die Doppelnutzung von Land  
mit einer Vielzahl von Grundbesitzern dar.

Bedürfnisse von Menschen und Umwelt in Einklang zu bringen“, so 
Bud Morris, Vorsitzender von Kahnawà:ke Sustainable Energies. 
Das Projekt „Des Cultures“ liegt neben dem Windpark „Kruger 
Energy Montérégie“ (KEMONT) mit 44 Windenergieanlagen vom Typ 
E-82 E2 und einer installierten Gesamtleistung von 100 MW. Dieser 
wurde 2013 in Betrieb genommen. Wie bei allen innerhalb der Pro-
vinz Québec entwickelten Projekte gelten die Regelungen zu lokalen 
Produktionsauflagen aus Provinz und Region. Die Stahlrohrtürme 
wurden daher durch das Unternehmen Marmen in Matane in der 
Region Gaspésie gefertigt. „Das Windparkprojekt ‚Des Cultures‘ ver-
dankt seinen Erfolg dem Vertrauen, das sich zwischen den Mohawk 
of Kahnawà:ke und uns entwickelt hat. Gegenseitige Achtung und 
die Berücksichtigung von Interessen örtlicher Gemeinschaften sind 
bedeutende Faktoren, die bei der Projektentwicklung niemals über-
sehen werden dürfen. Wir freuen uns, den Betrieb des Windparks 
aufzunehmen und damit das Fundament für die von uns erhoffte 
solide, langfristige Partnerschaft zu errichten“, so Jean Roy, Senior 
Vice President und Chief Operating Officer von Kruger Energy.

Trotz der Herausforderungen durch die Pandemie und Verzögerun-
gen in der Lieferkette sowie Logistikproblemen innerhalb der Pro-
vinz hat das Team von ENERCON dieses wichtige Projekt erfolgreich 
abgeliefert. „Wir sind sehr stolz auf diesen weiteren Meilenstein, 
den wir mit unserem Kunden erreicht haben. Vor nahezu einem 
Jahrzehnt haben wir mit Kruger Energy bereits einen unserer ersten 
Windparks in Québec errichtet. Der Windpark ist von der Innenstadt 
Montreals aus zu sehen, was in Kanada sehr ungewöhnlich ist. Er 
stellt ein ständig sichtbares Merkmal für die vielversprechende Zu-
kunft des Windenergieausbaus in Québec dar. Dieser ist von über-
ragender Bedeutung, um die ambitionierten Energiewendeziele der 
Provinz zu erreichen“, sagt Michael Weidemann, Regional Head 
North America. 

In Kanada hat ENERCON zusammen mit seinem Kunden Kruger 
Energy und dessen First Nation Partner, der Kahnawà:ke  
Sustainable Energies, ein bemerkenswertes Projekt realisiert. 

Der Windpark „Des Cultures“ wurde auf Agrarland errichtet und 
stellt ein gutes Beispiel für die Doppelnutzung von Land mit einer 
Vielzahl von Grundbesitzern dar. Der in der Nähe von Montreal in 
der kanadischen Provinz Québec gelegene Windpark umfasst sechs 
E-138 EP3 auf 131 Meter hohen Stahltürmen und wurde im Januar in 
Betrieb genommen. Der Windpark erzeugt mit 24 MW ausreichend 
Strom für 2.500 Haushalte.

Im Jahr 2009 fand eine Ausschreibung über die Lieferung von 250 MW 
aus Windenergie in Québec statt, deren Anforderung eine Beteiligung  
einer First Nation war. Das Windenergieprojekt „Des Cultures“ ist 
das einzige Projekt, das dabei ausgewählt wurde. Im Rahmen der 
Ausschreibung wurde 2011 ein Stromabnahmevertrag mit einer 
Laufzeit von 20 Jahren mit dem staatlichen Stromversorger der 
Provinz abgeschlossen. Nach einigen Herausforderungen bei der 
Planung des Projektes wurde 2018 eine Partnerschaft zwischen 
dem Projektierer und Betreiber Kruger Energy und dem Inves-
titions partner Kahnawà:ke Sustainable Energies geschlossen. Bei 
einer Investitionssumme von umgerechnet mehr als 50 Million 
Euro bringt das Projekt ein bedeutendes wirtschaftliches Wachstum 
für die Gemeinden Saint-Rémi und Saint-Michel, auf deren 
Gebiet der Windpark steht, sowie für die Mohawk-Gemeinde, 
die in das Projekt investiert, mit sich. Die Zahlungen an die Ge-
meinden liegen bei umgerechnet über 130.000 Euro pro Jahr, 
mehr als 120.000 Euro pro Jahr gehen die an Grundbesitzer. „Im 
Namen der Mohawks of Kahnawà:ke, sind wir äußerst stolz darauf, 
dieses Projekt mit unserem Partner Kruger Energy durchzuführen. 
Das Projekt ist ein großartiges Beispiel für die Zusammenarbeit von 
First Nations, Unternehmen und Kommunalverwaltungen, um die 

„Des Cultures“ ist das Ergebnis der Zusammenarbeit eines  
privaten Entwicklers und einer First Nation in Kanada.

 Windpark unter First-Nation- 
Beteiligung in Betrieb genommen
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