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Entscheidung für Cuxhaven
Seine erste deutsche Fertigung für Offshore-Windkraftanlagen baut Siemens 
in Cuxhaven. Das sorgt für neue Kritik am Offshore Terminal Bremerhaven 

Siemens plant 200 Mio. € in den neu-
en Standort zu investieren, bis zu 

1.000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Das 
Werk soll direkt an der Hafenkante auf ei-
ner Fläche von 170.000 m2 errichtet wer-
den. Noch in diesem Herbst will Siemens 
mit den Bauarbeiten beginnen, damit ab 
2017 schon die Produktion starten kann. 

Die neue Fertigung umfasst die End-
montage von Generatoren, Naben sowie 
Gondel-Rückteilen, die zu kompletten 
Maschinenhäusern für Offshore-Wind-
energieanlagen zusammengeführt wer-
den. Die Windenergieanlagen seien für 
den Einsatz auf dem Meer konzipiert und 
hätten eine Leistung von 7 MW, so Sie-
mens. »In der neuen Fertigung werden 
wir die effizientesten und zuverlässigsten 
Windturbinen ›Made in Germany‹ bau-

en«, sagt Markus Tacke, CEO der Divisi-
on Wind Power and Renewables. Die ge-
plante Fabrik in Cuxhaven sei eines der 
bedeutendsten Neubauvorhaben der letz-
ten Jahre im Produktionsbereich von Sie-
mens in Deutschland. »Die Entscheidung, 
eine neue Fertigung in Cuxhaven zu bau-
en, ist ein klares Bekenntnis zum Standort 
Deutschland«, sagt Joe Kaeser, Vorsitzen-
der des Vorstands von Siemens. »Der Aus-
bau der Windenergie in Deutschland und 
Europa ist eine Riesenchance für Nord-
deutschland und Siemens.«

Mit Hilfe der gut ausgebauten Hafenan-
lage könnten schwere Komponenten di-
rekt auf Transportschiffe geladen werden, 
erklärte Siemens und wies damit gleichzei-
tig auf den großen Vorteil des Standortes 
hin. So würden teure Transporte an Land 

vermieden. Bei der Evaluierung des neu-
en Produktionsstandortes seien auch in-
tensiv die Möglichkeiten geprüft worden, 
an bestehenden Standorten zu investie-
ren, die dem Strukturwandel unterwor-
fen seien. »Siemens investiert dort, wo 
wir Wachstumschancen nutzen können. 
Deutschland und Nordeuropa sind für 
uns dynamische Wachstumsmärkte. Die 
neue Fertigung wird auch einen wichti-
gen Beitrag dazu leisten, unserem Ziel, 
Windstrom wettbewerbsfähig zu ma-
chen, näher zu kommen«, so Tacke. Eine 
kürzlich veröffentlichte Studie des Bran-
chenverbands Renewable UK zeige, dass 
die Kosten für Offshore-Windenergie al-
lein in den vergangenen fünf Jahren um 
11% gefallen seien.

Das Gelände, auf dem das neue Siemens-
Werk errichtet werden soll, war ursprüng-
lich für den österreichischen Bauriesen 
Strabag vorgesehen. Der hatte allerdings 
2013 seinen Plan für eine Fabrik für Off-
shore-Fundamente auf Eis gelegt. Hun-
derte Millionen wollte der Konzern in die 
Entwicklung und den Bau von Offshore-
Windkrafttechnologie und in Spezialschif-
fe investieren. Die technischen und rechtli-
chen Rahmenbedingungen für Windstrom 
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Call for Cuxhaven

For 200 mill. € Siemens will build a new production facility for nacelles for 7 MW off-
shore wind turbines in Cuxhaven, directly located at the heavy load quay - the main 
reason for the choice of the location. In Bremerhaven, where similar port facilities for 
heavy offhore components is planned, the dimissal is seen a sign for the necessity of an 
own terminal while critics say the opposite.
For further information please contact HANSA: redaktion@hansa-online.de
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wurden dann jedoch als noch unzurei-
chend eingestuft.

Die Entscheidung von Siemens für Cux-
haven ist gleichzeitig eine Entscheidung 
gegen Bremerhaven, wo man mit dem 
Bau des Offshore Terminals Bremerhaven 
(OTB) von der Entwicklung der Windener-
gie profitieren möchte. Die Bremer Regie-
rung hält trotzdem weiter an ihren Plänen 
fest. Wirtschafts- und Häfensenator Mar-
tin Günthner sieht das Vorhaben nun so-
gar bestätigt. Schließlich sei das Unterneh-
men nach Cuxhaven gegangen, weil es dort 
schon eine Schwerlastkaje gebe. Das sei ein 
Zeichen für die Notwendigkeit eines eige-
nen Offshore-Terminals. Die Gegner des 
OTB erkennen im gleichen Umstand eine 
Bestätigung ihrer Kritik: Wozu braucht 
Bremerhaven die Kapazitäten, wenn Cux-
haven sie schon hat?

Noch in diesem Herbst soll die Planfest-
stellung für das 180 Mio. € teure OTB ab-
geschlossen werden, der Bau soll zwischen 
2018 und 2020 starten. Zuletzt hatte die 
Bremer Regierung Gutachten zweier Wirt-
schaftsforschungsinstitute präsentiert, die 
dem Land wegen der hier ansässigen Tur-

binen- und Flügelhersteller, Zulieferer und 
ungenutzten Potenzialen in der Nord- und 
Ostsee die Sinnhaftigkeit des Projekts be-
scheinigen. Um Windstrom wettbewerbs-
fähig zu halten, wären außerdem redu-
zierte Logistikkosten durch einen nahe 
gelegenen Hafen entscheidend, hieß es. 

Im britischen Hull baut Siemens ein 
Werk für Rotorblätter für 6- und 7-MW-
Anlagen. Dieses soll ebenfalls im Jahr 
2017 voll betriebsfähig sein. Nach Groß-

britannien sei Deutschland der wichtigs-
te Markt für Offshore-Windenergie, so 
Siemens. 

Der Konzern hat bislang rund 
3.100 Windturbinen verkauft und mehr 
als 1.470 Anlagen mit einer Gesamtleis-
tung von 4,7 GW auf dem Meer instal-
liert. Zudem ist das Unternehmen nach 
eigenen Angaben führend bei der Off-
shore-Netzanbindung und beim Off-
shore-Service.  fs

Programm und Anmeldung auf 
www.reederverband.de/veranstaltungen

08. September 2015
Hamburg

09. September 2015
Leer

Praktische Empfehlungen für die Umsetzung der 
Bestimmungen von IMO und US EPA/CG

4. VDR-Ballastwasser-Symposium

Ballastwasser: 
Wahl zwischen Pest und Cholera?
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Standort des neuen Siemens Werkes


