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ZUSAMMENFASSUNG 
In dieser Masterarbeit werden die Konsequenzen für die deutsch-norwegische 

Energiezusammenarbeit untersucht, wenn Deutschland in Zusammenarbeit mit der 

Energiewende große Teile seiner fossilen Energieversorgung durch erneuerbare 

Energiequellen ersetzen muss. Die Arbeit befasst sich mit zwei Seiten dieser Frage. Die eine 

ist der Einfluss der Geschichte auf die zukünftige Zusammenarbeit. Deutschland und 

Norwegen haben eine lange gemeinsame Geschichte, in der sich die Interessen der Länder 

weitgehend ergänzen. Wird dies so weitergehen oder befinden wir uns an einem Wendepunkt, 

an dem Norwegens Bedarf an Öl- und Gasexporten im Widerspruch zu den Zielen der 

deutschen Energiewende steht, die CO2-Emissionen Deutschlands erheblich zu senken? Ich 

habe wichtige Akteure der deutsch-norwegischen Energiezusammenarbeit interviewt und 

mich an einigen der auf diesem Gebiet durchgeführten Forschungsarbeiten beteiligt. 

Abschließend werde ich auf der Grundlage der Ergebnisse der Interviews, der 

Schlussfolgerungen aus bestehenden Forschungsarbeiten und einiger Schlüsselmomente aus 

der historischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen versuchen, einige 

Linien für die Zukunft zu ziehen. 
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VORWORT 
Die Welt wird in den kommenden Jahren vor einer großen Aufgabe stehen, vielleicht der 

größten in der Geschichte der Menschheit. Die Aufgabe besteht hauptsächlich darin, die 
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1 EINLEITUNG 

Zwei Tage nach dem Unfall im Fukushima Kernkraftwerk am 11. März 2011 machten Angela 

Merkel und Deutschland weltweit große Schlagzeilen, als sie die Entscheidung Deutschlands 

bekannt gaben, ihre Kernkraftwerke viel früher als geplant zu schließen. Mit sofortiger 

Wirkung wurden sieben ältere Kernkraftwerke geschlossen, während die restlichen 

Kernkraftwerke bis Ende 2022 stillgelegt werden sollen.  

Im gleichen Zeitraum hat sich Merkels Regierung durch das Energiekonzept 2050 das Ziel 

gesetzt, dass Deutschland seine CO2-Emissionen bis 2050 um mindestens 80% senken will.1 

Hintergrund war der weithin dokumentierte Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen, 

globaler Erwärmung und Klimawandel. Das spätere UN-Pariser Übereinkommen von 2015 

(COP21) zielt darauf ab, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu begrenzen.2 Um 

dieses Ziel zu erreichen, ist eine erhebliche Reduzierung der globalen CO2-Emissionen 

erforderlich. Die Nutzung fossiler Energiequellen wie Kohle, Öl und Erdgas macht einen 

großen Teil der Treibhausgasemissionen aus. Sie werden deswegen immer stärker durch 

erneuerbare Energiequellen ersetzt, die das Klima in viel geringerem Maße beeinflussen. 

Deswegen ist Deutschland dabei in den nächsten Jahrzehnten seine Energieversorgung radikal 

zu verändern. Ziel ist es heute, das letzte deutsche Kohlekraftwerk bis Ende 2038 zu 

schließen. Insgesamt machen Kohle und Kernenergie etwa die Hälfte der heutigen deutschen 

Energieerzeugung aus, deswegen muss Deutschland in den nächsten 18 Jahren wesentliche 

Änderungen in seinem Energieversorgungssystem vornehmen. Das wird eine rasante 

Entwicklung der erneuerbaren Energien erfordern. Nicht nur sollen Kohle und Kernenergie 

durch erneuerbare Energiequellen ersetzt werden, die neuen Energiequellen müssen auch die 

Anforderungen der Gesellschaft und der Industrie an die Versorgungssicherheit erfüllen. Die 

deutsche Lösung hierfür wird komplex sein und aus verschiedenen Maßnahmen bestehen.  

Auf der gegenüberliegenden Seite der Nordsee ist die Energiesituation ganz anders als 

in Deutschland. Im Jahr 2018 war der Gesamtstromverbrauch Norwegens etwas niedriger als 

die norwegische Erzeugung erneuerbarer Energie durch Wasserkraft und Windkraft.3 Das 

bedeutet, dass Norwegen mit erneuerbaren Energien autark ist und sich daher in einer ganz 

anderen Lage als Deutschland befindet. Die Entwicklung der Wasserkraft begann Anfang des 

 
1 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), 2010, S. 5. 
2 Vgl. Bundesministerium für Umwelt (BMU), Naturschutz und nukleare Sicherheit, 2017 
3 Vgl. Enerwe, 2019 [22.11.19]  
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20. Jahrhunderts und war eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Industrie und 

Wohlstand. Seit den 1970er Jahren hat eine weitere Energiequelle Norwegen an die Spitze der 

Liste der reichsten Länder der Welt geführt, nämlich Erdöl und Erdgas. Heute, wo fossile 

Energiequellen von einer immer stärkeren öffentlichen Meinung unter Druck gesetzt werden, 

arbeiten die norwegische Regierung und Wirtschaft daran, die Industrie der Zukunft 

aufzubauen, um die Einnahmen aus Öl und Gas zu ersetzen. Die Abscheidung und 

Speicherung von Kohlenstoff wird erforscht, neue Unterwasserkabel zwischen Norwegen und 

dem Kontinent werden geplant und gebaut. Die aktuelle Situation zeigt jedoch, dass der 

norwegische Wohlfahrtsstaat noch viele Jahre von hohen Einnahmen aus der Öl- und 

Gasförderung abhängig sein wird.  

Die Entwickelung der Energiewende wird nicht nur von staatlichen Vorschriften 

vorangetrieben, sondern durch eine Wechselwirkung zwischen politischen Entscheidungen 

und den wirtschaftlichen Marktkräften. Deutschland ist für Norwegen seit dem Mittelalter 

nicht nur ein wichtiger Handelspartner, sondern auch eine wichtige Wissens- und 

Technologiequelle. Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen 

dem deutschen und dem norwegischen Energiesektor auf dem Weg zu umweltfreundlicheren 

und klimaschonenden Energiequellen.  Der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen einigen 

Schlüsselakteuren werden für diese Arbeit von zentraler Bedeutung sein und bilden die 

Grundlage für eine Analyse der Ziele der Akteure für die Zukunft. Die heutigen Beziehungen 

zwischen Deutschland und Norwegen sind das Ergebnis eines jahrhundertelangen Handels 

und kulturellen Austauschs. Hat diese Geschichte einen Einfluss auf die zukünftige 

Zusammenarbeit? Vor diesem Hintergrund möchte ich einige Schlussfolgerungen ziehen, 

welche Szenarien in der künftigen Energiezusammenarbeit zwischen Norwegen und 

Deutschland als wahrscheinlich erscheinen. 

Die Entscheidung, dieses Thema für meine Masterarbeit zu wählen, ist das Ergebnis 

eines schrittweisen Prozesses, der mit einem allgemeinen Interesse an der Klimapolitik 

begann. Nachdem ich durch die Seminare TYSK4509 - Den politiske kulturen i Tyskland (Die 

politische Kultur Deutschlands) und TYSK4506 Tyskland og Norge: tysk-norske forbindelser 

gjennom tidene an der Universität Oslo einen besseren Einblick in die Geschichte der 

deutschen Klimapolitik und der deutsch-norwegischen Zusammenarbeit erhalten hatte, kam 

ich zu dem Schluss, dass ich an einem Thema arbeiten wollte, das in diese Bereiche fällt. 

Gespräche mit der Klimaforscherin Anne-Therese Gullberg, einer der Autoren des Artikels 

Towards a low carbon energy future – Renewable energy cooperation between Germany and 

Norway, haben mir nützliche Einblicke in die Herausforderungen gegeben, denen sich 
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Deutschland und Norwegen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstofffreien 

Energiequellen gegenübersehen. Um die heutige Debatte um Energiewende besser zu 

verstehen, habe ich auch eine Reihe von Zeitungsartikeln über die Entwicklung erneuerbarer 

Energiequellen in Deutschland und Norwegen durchgesehen. Ich habe auch versucht, mich 

mit der deutschen Debatte um den Ausbau neuer Stromnetze sowie mit verschiedenen 

Aspekten der deutschen Einstellung zum Einsatz von CCS (Carbon Capture and Storage) 

vertraut zu machen. Ich habe keine Arbeiten gefunden, die einen allgemeinen Überblick über 

die Entwicklungen in der deutsch-norwegischen Energiezusammenarbeit geben. Ich halte es 

für interessant, dies genauer zu betrachten, da wir vor einer umfassenden Umgestaltung der 

deutschen Energieversorgung stehen und die Energieexporte Norwegens wichtigstes 

Exportgut sind. Im Jahr 2019 machte die Kategorie Kraftstoffe, Schmieröle und elektrischer 

Strom 74,6% der norwegischen Exporte nach Deutschland aus, was einem Gesamtumsatz von 

98,7 Mrd. NOK entspricht.4 

1.1 Problemstellung und Erkenntnisinteresse 

Bisher gibt es keine klare Antwort darauf, wie Deutschland den in den heutigen Atom- und 

Kohlekraftwerken erzeugten Strom ersetzen wird, es wird aber in einer Reihe von Bereichen 

geforscht, um nachhaltige Lösungen zu finden. Alles deutet darauf hin, dass der zukünftige 

Erfolg mit einer starken Reduzierung der CO2-Emissionen das Ergebnis des technologischen 

Fortschritts in mehreren Bereichen sein wird. Der Schwerpunkt der technologischen 

Forschung liegt auf der Entwicklung und Straffung der erneuerbaren Energiequellen Wind, 

Wasser und Solarenergie, es wird aber auch in anderen Bereichen wie 

Kohlenstoffabscheidung und -speicherung intensiv geforscht. Darüber hinaus werden andere 

alternative Energiequellen wie zum Beispiel das Element Thorium5 untersucht, wo man in 

Norwegen eine das weltweit führende wissenschaftliche Umfeld findet. Dies ist eine 

Technologie, die letztendlich zu einer umweltfreundlichen Alternative zur heutigen 

uranbasierten Atomkraft werden könnte. Es wird nicht erwartet, dass Thorium als Brennstoff 

in Kernreaktoren in den nächsten 30 Jahren in die Praxis umgesetzt werden und wird daher, 

obwohl es an sich sehr interessant ist, in dieser Arbeit kein Thema sein. Ziel dieser 

 
4 Vgl. Statistisk Sentralbyrå, 2020 [14.02.20] 
5 Der Hauptvorteil von Thorium als Brennstoff in einem Kernreaktor gegenüber Uran besteht darin, dass der radioaktive 
Abfall eine viel kürzere Abbauzeit als Uran aufweist. Dies würde eines der größten Probleme der Kernenergie lösen, nämlich 
die Lagerung von Atommüll. Der Abfall konnte auch nicht zur Entwicklung von Waffen verwendet werden, die man mit dem 
Abfall eines uranbetriebenen Reaktors herstellen kann. (Rose, S., 2018) 
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Masterarbeit ist es, die Entwicklung der deutsch-norwegischen Zusammenarbeit genauer zu 

untersuchen und etwas über die künftige Energiezusammenarbeit sagen zu können.  

Die heutige deutsch-norwegische Energiekooperation findet in verschiedenen 

Bereichen statt. Am größten sind die Erdgasexporte aus der Nordsee nach Deutschland, aber 

Wind und Wasserkraft gehören auch dazu. Deutschland ist mit seiner großen Bevölkerung 

und umfangreichen Industrie ein bedeutender Energieverbraucher, während Norwegen 

aufgrund seiner Öl- und Gasressourcen und seiner wasserkraftfreundlichen Topographie ein 

wichtiger Energieexporteur ist. In Deutschland fehlt es an Fläche für die Entwicklung von 

Windparks, während ein großer Teil der norwegischen Fläche aus windgefährdeten Gebieten 

besteht, in denen es weder Gebäude noch Landwirtschaft gibt. Auf den ersten Blick deutet 

dies auf eine "fit"-Situation im Energiesektor hin, in der sich die Bedürfnisse der beiden 

Länder ergänzen, aber dieses Bild ändert sich, wenn wir nur die Ölindustrie betrachten.  

Erdöl und Gas waren sind seit den 1970er Jahren Norwegens wichtigste Exportgüter. 

Es gibt jedoch mehrere Anzeichen dafür, dass eine Änderung bevorsteht. Am 

offensichtlichsten ist die Entscheidung Deutschlands, fossile Energiequellen zu reduzieren 

und schließlich aus dem Verkehr zu ziehen. Im Jahr 2019 machte die Öl- und Gasindustrie 

46,3% der norwegischen Gesamtexporte und bleibt Norwegens wichtigste Einnahmequelle. 6 

In dem selben Jahr betrug der Wert der deutschen Gasimporte aus Norwegen auf 71 Mrd. 

NOK, was 41% der norwegischen Gasexporte ausmachte.7 Im Jahr 2019 hatten die gesamten 

Öl- und Gasexporte von Norwegen nach Deutschland einen Gesamtwert von 93 Mrd. NOK8. 

Norwegen hat daher ein Interesse daran, den deutschen Öl- und Gasverbrauch 

aufrechtzuerhalten, während Deutschland eine Reduzierung als wichtigen Beitrag zum Ziel 

des Pariser Abkommens sieht, um die CO2-Emissionen zu senken. Um die Konsequenzen 

dieses Widerspruchs besser zu verstehen, werde ich genauer untersuchen welche Strategie 

Equinor, der größte kommerzielle Akteur bei norwegischen Öl- und Gasexporten, für den 

künftigen deutschen Markt verfolgt. Ich werde auch untersuchen, welche Erwartungen die 

deutschen politischen Behörden an die künftige Nutzung von Öl und Gas in Deutschland 

haben - und sie mit den Erwartungen von Equinor vergleichen.  

2020 ist auch das Jahr, in dem die erste direkte Verbindung zwischen dem deutschen 

und dem norwegischen Stromnetz, das Unterwasserkabel NordLink, in Betrieb genommen 

wird. 

 
6 Vgl.Statistisk Sentralbyrå, 2020 [14.02.20] 
7 Ebd. 
8 Ebd. 
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Das NordLink-Kabel wird den Stromaustausch zwischen Norwegen und Deutschland 

rationalisieren. Der wichtigste Mechanismus ist, dass Norwegen in Zeiten der Überproduktion 

Windkraft aus Norddeutschland importieren kann, während Deutschland Wasserkraft aus 

Norwegen importieren kann, wenn die Windkraftproduktion in Deutschland zu gering ist, um 

den deutschen Bedarf zu decken. Wie ich im späteren Abschnitt über NordLink näher 

erläutern werde, könnte ein solcher Austausch einen wichtigen Beitrag zur Liefersicherheit in 

Deutschland leisten. Im selben Abschnitt werde ich auch die norwegische Debatte über den 

Export von Wasserkraft erörtern. 

Die Entwicklung von Windenergie hat in Deutschland in großem Umfang 

stattgefunden. Aufgrund der geltenden Vorschriften treten in vielen Teilen Deutschlands in 

neuen Bereichen Probleme beim Ausbau der Windenergie auf. Dies hat zur Folge, dass 

deutsche Energieunternehmen bei der Planung neuer Windprojekte auch außerhalb deutscher 

Grenzen nach Möglichkeiten suchen. Norwegen ist eines der Länder, in denen die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Entwicklung der Windenergie interessant machen. 

Die Beteiligung deutscher Akteure an der Entwicklung der Windenergie in Norwegen läuft 

nicht ohne lokale Proteste ab, auf die ich im späteren Abschnitt über Windenergie 

zurückkommen werde. 

1.1.1 Fragestellung 

Die Hauptfrage dieser Masterarbeit ist:  

Welche Bedeutung wird die deutsche Energiewende für die Energiezusammenarbeit zwischen 

Norwegen und Deutschland haben?  

Um diese Frage zu beantworten werde ich die deutsch-norwegische Zusammenarbeit in den 

Bereichen Erdgas, Windkraft und Infrastrukturentwicklung genauer betrachten. Die Frage 

hätte auch in umgekehrter Reihenfolge gestellt werden können: Welche Bedeutung hat die 

deutsch-norwegische Energiekooperation für die deutsche Energiewende? Dann wäre es 

selbstverständlich, den Beitrag Norwegens zu den Bemühungen Deutschlands zur Erreichung 

seiner Klimaziele in Betracht zu ziehen. In dieser Arbeit möchte ich vor allem etwas mehr 

darüber erfahren, wie sich die deutschen Klimaziele auf die Zusammenarbeit zwischen 

Norwegen und Deutschland im Energiesektor auswirken. Wie sieht das Bild aus, wenn die 

Energiewende abgeschlossen ist und Deutschland seine CO2-Ziele erreicht hat? Ist das 

Thema für Norwegen oder Deutschland am wichtigsten? Ein Vergleich mag zunächst 

schwierig erscheinen, da er für die beiden Länder auf völlig unterschiedliche Weise wichtig 

ist. Für Norwegen ist es wichtig, weil es das Einkommen des Landes und damit auch den 



 6 

norwegischen Wohlfahrtsstaat beeinflusst. Deutschland hingegen muss dringend Kohle und 

Atomkraft durch klimafreundliche Alternativen ersetzen. Die Energie soll nicht nur 

klimafreundlich sein, sondern auch das Bedürfnis der Gesellschaft und der Industrie nach 

Versorgungssicherheit befriedigen. 

Windkraft, Wasserkraft, Erdgas und Infrastruktur sind verschiedene Themen, die alle 

für die künftige Energiezusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen von großer 

Bedeutung sind. Ich glaube, dass alle diese vier Themen eine zentrale Rolle bei der 

Beurteilung der Zukunft der Energiezusammenarbeit zwischen Norwegen und Deutschland 

spielen, und gehe daher von einer breit angelegten Fragestellung aus.  

1.2 Forschungsstand 

In diesem Kapitel wird frühere Studien zum Thema vorgestellt und die Masterarbeit mit der 

laufenden Diskussion über den Handlungsspielraum Deutschlands bei der Erreichung seiner 

Ziele zur Reduzierung der nationalen CO2-Emissionen verknüpft. Noch dazu wird auch 

relevante Forschung über die Rolle Norwegens als Handels- und Kooperationspartner im 

Energiebereich präsentiert. 

Weltweit ist kaum ein Thema so aktuell wie Klima und Klimawandel. Da es in der 

äußersten Konsequenz um die Erde und die Zukunft der Menschheit geht, ist es auch kein 

Wunder, dass dem Thema Klima viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die deutsche 

"Energiewende" ist an sich eine direkte Folge einer breiten wissenschaftlichen Forschung, die 

sich seit Jahrzehnten mit den Auswirkungen menschlicher Emissionen auf die Umwelt 

befasst. Die Naturwissenschaften beschäftigen sich, neben den Folgen menschlichen 

Handelns, auch mit der Technologie, mit der Deutschland und der Rest der Welt ihre 

Klimaziele erreichen können. Heute sind Energiespeicherung, sowohl als auch CO2-

Abscheidung und -Speicherung besonders wichtige Bereiche. Die Sozialwissenschaften 

hingegen konzentrieren sich in erster Linie auf Entscheidungsprozesse, die Zusammenarbeit 

zwischen verschiedenen Akteuren und die Einstellungen der Bevölkerung. Da es bei dieser 

Aufgabe in erster Linie um die Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Deutschland geht, 

werde ich nicht auf die technologische Seite der Arbeit zur Erreichung der Klimaziele 

eingehen, sondern mich auf die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen 

konzentrieren, die den bilateralen Energiehandel betreffen. Bis zu einem gewissen Grad 

werde ich einige der Technologien erläutern, um die Bedeutung einiger Entscheidungen zu 
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veranschaulichen. In erster Linie werde ich mich jedoch mit Forschungsarbeiten befassen, die 

mit der deutsch-norwegischen Energiezusammenarbeit in Zusammenhang stehen können. 

Klimaforscherin Anne Therese Gullberg9 hat mehrere Artikel über den Übergang zu 

erneuerbaren Energien geschrieben und darüber, welche Rolle Norwegen in Zusammenarbeit 

mit Deutschland und Europa spielen kann. Das Interesse an Norwegens Rolle als Akteur bei 

der nachhaltigen Energieerzeugung und als Teil des europäischen Netzes hat in den letzten 

Jahren zugenommen. Der Artikel The political feasibility of Norway as the ‘green battery’ of 

Europe behandelt dieses Thema. Gullberg unterscheidet zwischen dem politischen Willen, 

kurz- und langfristig norwegische Wasserkraft zu exportieren. Sie glaubt, dass es in 

Norwegen einen politischen Willen gibt, dass der Prozess jedoch sowohl von 

Umweltschutzorganisationen als auch von der energieintensiven Industrie verlangsamt wird. 

Die Entwicklung wird schrittweise fortgesetzt und durch neue Interkonnektivität und 

möglicherweise erhöhte Wasserkraftkapazität in Form eines Pumpspeicherkraftwerks 

vorangetrieben, bei dem der Überschuss an Wind- und Sonnenenergie verwendet wird, um 

Wasser auf ein höheres Niveau zu pumpen, aus dem es bei Bedarf entladen werden kann.10 

Gullberg, Olhorst und Schreurs Artikel Towards a low carbon energy future – Renewable 

energy cooperation between Germany and Norway befasst sich besonders mit der Beziehung 

zwischen Deutschland und Norwegen in diesem Bereich. Besonderes Augenmerk wird auf 

das Potenzial Norwegens zur Stromspeicherung mit Wasserkraft gelegt und wie es dazu 

beitragen kann, das Bedürfnis Deutschlands nach Versorgungssicherheit zu lösen.11 Die 

Ergebnisse von Gullberg et al. zeigen, dass es in Norwegen Widersprüche zwischen den 

Produzenten und den Verbrauchern gibt. Während Stromerzeuger von einer solchen 

Zusammenarbeit profitieren, befürchtet die energieintensive Industrie erhöhte Strompreise 

und ist daher negativ.12 In dieser Ausgabe ist auch der politische Wille ein wichtiger Faktor, 

sowohl für eine verstärkte Entwicklung der Windenergie als auch für eine verbesserte 

Interkonnektivität zwischen dem norwegischen und dem europäischen Stromnetz.  

Im Jahr 2018 veröffentlichte Eirik Hovland Kjær an der NTNU eine Masterarbeit über 

die Folgen des Aufbaus der Verbindungsleitungen NorLink und North Sea Link. Diese Arbeit 

 
9 Gullberg erhielt ihr Doktorat in Politikwissenschaft an der Universität Oslo und hat mehrere Jahre als Kilmaforscherin am 
CICERO - Zentrum für Klimaforschung gearbeitet. 
10 Vgl. EnergieAgentur.NRW, 2020 [14.02.20] 
11 Vgl. Gullberg, Ohlhorst & Schreurs, 2014, S.219 
12  Ebd. 
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baut auf Gullbergs Forschung über Norwegen als Europas "grüne Batterie" auf und 

berücksichtigt die Schlussfolgerungen des Artikels fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung.13 

Wenn es um Kabel geht, die das Stromnetz des Landes verbinden, findet Kjær viele der 

gleichen Argumente wie Gullberg, weist jedoch auf eine größere Übereinstimmung zwischen 

den Spielern hin.14 Er findet auch, dass was die zukünftige Entwicklung antreibt scheint, sind 

immer noch sozialwirtschaftlich tragfähige einzelne Projekte - kein Gesamtplan. 

Deutschlands zukünftiger Bedarf an erneuerbaren Energien ist ein großes Puzzle, bei 

dem die norwegische Wasserkraft nur ein kleines Stück ist. Steinbacher und Röhrkasten 

diskutieren im Artikel An outlook on Germanys international energy transition policy in the 

years to come: Solid foundations and new challenges Energieeffizienz, Netztechnologie und 

verstärkte internationale Zusammenarbeit. Sie stellen auch die Legitimität der Vorreiterrolle 

Deutschlands in der internationalen Klimapolitik in Frage. Der Grund dafür ist unter anderem 

die Unfähigkeit Deutschlands, den Energieverbrauch im Heizungs- und Verkehrssektor zu 

verlagern, nicht nur in der Stromerzeugung. Dieser Mangel an Maßnahmen kann sich auf das 

internationale Image Deutschlands auswirken. Steinbacher und Röhrkasten sind der Ansicht, 

dass die Bundesregierung erhebliche Mittel für die Sicherung der Position Deutschlands als 

führendes Klimanation einsetzt.15 Dies ist interessant, da interpretiert werden kann, dass 

zukünftige Technologieentscheidungen auch von anderen Bedürfnissen als nur dem Ziel der 

Reduzierung der CO2-Emissionen geleitet werden können. Ein Beispiel dafür ist der 

Atomausstieg. Becker und Richter weisen in seinem Artikel Klimaschutz in Deutschland: 

Realität oder Rhetorik? Darauf hin, dass die Entscheidung zum Atomausstieg die Fähigkeit 

Deutschlands beeinflusst, seine CO2-Ziele zu erreichen.16 

Dies könnte eine schlechte Nachricht für Norwegens Hoffnungen sein, die Haltung 

Deutschlands gegenüber Carbon Capture and Storage (CCS) zu ändern, einer Technologie, in 

deren Entwicklung Norwegen stark investiert. Der Artikel von Dütschke et.al. Differences in 

the public perception of CCS in Germany depending on CO2 source, transport option and 

storage location basiert auf einer Studie über die Einstellung der Deutschen zu verschiedenen 

Formen von CCS. Die von mir interviewten Akteure glauben, dass die größte 

Herausforderung bei der Implementierung von CCS in Deutschland die Meinung der 

Öffentlichkeit ist. Dütschke et al. nuancieren mit ihrem Artikel das Gesamtbild, indem sie 

 
13 Vgl. Kjær, 2018, S. 8 
14  Ebd. 29 
15 Vgl. Steinbacher & Röhrkasten, 2019, S. 205 
16 Vgl. Becker & Richter, 2015, S. 13 
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zwischen verschiedenen Arten von Brennmaterialen und Lagerungsformen unterscheidet. 

Hier stellen sie fest, dass die Meinungen davon abhängen, welches Brennmaterial verwendet 

wird, und wie der abgetrennte Kohlenstoff gespeichert wird. 

Obwohl ich eine qualitative Forschungsmethode verwenden werde, sind quantitative 

Umfragen auch nützlich, um die Prioritäten und Einstellungen der Akteure zu beurteilen. 

Beispielsweise wird die Einstellung der Bevölkerung zur Entwicklung der Windkraft die 

Einschätzung der Behörde zu neuen Windkraftprojekten beeinflussen. Das Sammeln dieser 

Art von Daten in einem Maßstab, der die Umfrage glaubwürdig macht, ist sehr 

ressourcenintensiv, wofür ich in diesem Projekt weder Zeit noch Kapazität gehabt hätte. Ich 

möchte daher die 2019 durchgeführte Umfrage der Kantar Analysis Agency zur Einstellung 

der Deutschen zur Windenergie nutzen, um etwas über die öffentliche Meinung in diesem 

Bereich sagen zu können. Um die Entwicklung der deutschen Energieerzeugung über einen 

längeren Zeitraum zu veranschaulichen, werde ich den Überblick des Fraunhofer ISE über die 

Stromerzeugung in Deutschland verwenden. Darüber hinaus ist der BMWi Geschäftsbericht 

zur Energiewende eine gute Datenquelle, die die Entwicklung beschreibt. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in folgende Teile: Geschichte, Theoretische Perspektiven, Methodik, 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen. In Kapitel 2 fange ich mit einem kurzen Blick auf 

Epochen der norwegisch-deutschen Handelszusammenarbeit an. Das Verhältnis zwischen 

Deutschland und Norwegen basiert auf Handel und kulturellem Austausch seit dem 

Mittelalter und bis heute. Die lange gemeinsame Geschichte ist ein wichtiger Bestandteil der 

heutigen politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Die Erfahrung zeigt, dass diese 

Bindung auch in Zukunft die Zusammenarbeit charakterisieren wird. In Kapitel 3 fasse ich 

den Verlauf der deutschen Energiewende zusammen und stelle einige wichtige Punkte der 

deutschen und norwegischen Klimapolitik vor. Hier werden Meilensteine der deutschen 

Gesetzgebung und Deutschland als Akteur und Partner im EU-Klimabereich genauer 

beleuchtet. Diese beiden historischen Teile bilden eine wichtige Grundlage für das 

Verständnis der aktuellen Situation und für die Analyse der Experteninterviews.  

In Kapitel 4 werde ich zwei verschiedene theoretische Perspektiven vorstellen, die 

zusammen mit früheren Forschungen, auf die ich zurückgreifen werde, die Grundlage für drei 

Hypothesen bilden, an denen ich arbeiten werde. Die theoretischen Perspektiven bilden nicht 
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nur eine Grundlage für die Hypothesen, sondern werden auch bei der Analyse der 

Experteninterviews verwendet.  

In Kapitel 5 wird meine Methodenwahl vorgestellt. Ich habe mich für eine Fallstudie 

zur Energiezusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen entschieden, deren Ziel es 

ist, ein tiefgreifendes Verständnis dieses begrenzten Bereichs im Handel und in der 

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen zu erlangen. Ich möchte die gesamte 

Breite des Energiehandels abdecken, d.h. die Unterkategorien Windkraft, Wasserkraft, Gas 

und Infrastruktur. Ich wähle diese Sicht, weil das Bereich Energie infolge des globalen 

Klimawandels und internationaler Klimaabkommen sich in einem großen Umbruch befindet. 

Diese Situation hat die Forschung vorangetrieben, die zu technologischen Fortschritten im 

Energiesektor geführt hat. Ich denke, es ist sinnvoll, diese Dinge im Kontext zu sehen. 

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Datenerfassung vorgestellt. Die Experteninterviews 

habe ich mit Vertretern einiger der größten Akteure der deutsch-norwegischen 

Energiekooperation geführt, um die Kultur, ihre Erwartungen und die Zusammenarbeit besser 

kennenzulernen. Die Interviews bilden die Grundlage für die anschließende Analyse der 

aktuellen Situation in der Energiezusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen.  

In Kapitel 7 werde ich die die Ergebnisse der Interviews mit den relevanten verfügbaren 

Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet vergleichen, um die Forschungsfragen zu 

beantworten. Abschließend werde ich in Kapitel 8 zusammenfassen und auf einige Bereiche 

hinweisen, die meiner Meinung nach in Zukunft weiter untersucht werden können. 
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2 DIE VORGESCHICHTE 

Was heute passiert, ist ein Ergebnis von Ereignissen in der Vergangenheit. Um etwas über die 

Zukunft zu sagen, ist es daher wichtig, etwas darüber zu wissen, wie wir jetzt 

hierhergekommen sind. In diesem Teil der Arbeit werde ich einen Überblick über die 

Entwicklungen in der deutsch-norwegischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit geben und 

einige wichtige Ereignisse in der Entwicklung der deutschen Umweltpolitik darstellen. 

2.1 Deutsch-norwegische Beziehungen von der Hanse bis zur Gegenwart 

In diesem Abschnitt werde ich kurz die Entwicklungen der deutsch-norwegischen 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit und kulturellen Austausch von der Hanse bis zur Gegenwart 

erläutern. Zu den wirtschaftlichen Beziehungen gehört in diesem Zusammenhang auch der 

Austausch von Wissen und Technologie. Dies ist keineswegs ein vollständiger Überblick über 

diese lange Zeit, sondern eine kurze Darstellung einiger der wichtigsten Epochen und 

Ereignisse. Mein Ziel ist es zu zeigen, wie sich die deutsch-norwegische Zusammenarbeit 

entwickelt hat, und kann auf diese Weise die heutige deutsch-norwegische Zusammenarbeit 

erklären. 

2.1.1 Wirtschaftlicher Austausch 

Jüngste Erkenntnisse zeigen, dass der Handel zwischen Norwegen und Deutschland 

möglicherweise schon während der Wikingerzeit begonnen hat, irgendwann zwischen 800 

und 1066.17 Auf jeden Fall wissen wir mit Sicherheit, dass deutsche Kaufleute im Jahr 1186 

im Zusammenhang mit dem Handel mit Stockfisch und Lebertran in Bergen und 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen in Oslo und Tønsberg erwähnt werden.18 Die Hanse waren 

für mehrere Jahrhunderte das Bindeglied zwischen norwegische und europäische Wirtschaft, 

und bildete die Grundlage für den weiteren wirtschaftlichen Austausch zwischen Norwegen 

und Deutschland. Ab dem Beginn des 16. Jahrhunderts kam eine neue norwegische 

Gesetzgebung, die vorschrieb, dass in Norwegen lebende Hanse entweder norwegische 

Staatsbürger werden oder Norwegen verlassen müssen. 1766 übernahm die letzte Hansa die 

norwegische Staatsbürgerschaft und dies gilt auch als das Ende der Hanse-Ära, die seit über 

500 Jahren gedauert hat.  

 
17 Vgl. Melteig, 2017 [10.03.20] 
18 Vgl. Simensen, 1999, S1.19 
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Gegen Ende der Hanse entstand eine neue Industrie, die für die deutsch-norwegische 

Zusammenarbeit von großer Bedeutung sein würde, nämlich die Bergbauindustrie. In 

Kongsberg, Røros und Kvikne wuchsen Bergbaugemeinden, und die Gewinnung wurde 

hauptsächlich von deutschen Fachleuten geleitet. Die Zusammenarbeit erreichte ihren 

Höhepunkt in der Zeit zwischen 1620 und 1680, aber bis zum 19. Jahrhundert spielte die 

deutsche Kompetenz eine wichtige Rolle in der norwegischen Bergbauindustrie.19 

Auch im Zusammenhang mit der industriellen Revolution waren die deutsche Forschung und 

Technologie für die industrielle Entwicklung in Norwegen von großer Bedeutung. 

Norwegische Ingenieure, die später für die Wasserkraftentwicklung und die chemische 

Industrie von großer Bedeutung sein sollten, wurden an deutschen Universitäten 

ausgebildet,20 während deutsche Technologie und deutsche Patente wichtige Beiträge sowohl 

zur Wasserkraftentwicklung als auch zur chemischen Industrie und zur Metallindustrie 

leisteten.21  

Die Gründung von Norsk Hydro im Jahr 1905 ist ein Beispiel dafür, wie der Zugang 

zu Wasserkraft die Grundlage für eine elektrochemische Industrie in Norwegen bildete. 

Ingenieur Sam Eyde, einer der Gründer und ersten Generaldirektor, war nach seinem Studium 

an der Technische Hochschule Berlin mit den Entwicklungen in Deutschland gut vertraut. 

Noch dazu hat er mehrere Jahre in Deutschland gearbeitet, bevor er Ende der 1890er Jahre 

wieder nach Norwegen zog.  

Im frühen 20. Jahrhundert war ein weiterer wichtiger Beitrag zum Technologietransfer 

von Deutschland nach Norwegen deutsche Unternehmen, die eine Tochtergesellschaft in 

Norwegen gründeten, wie beispielsweise Siemens & Halske und AEG.22  

2.1.2 Kultureller Austausch 
Es gibt in der Vergangenheit starke kulturelle Verbindungen zwischen Deutschland und 

Norwegen. Ein Beispiel aus dem Mittelalter sind die Gemeinsamkeiten zwischen dem 

deutschen Nationalepos Das Nibelungenlied und der nordischen Edda. Beide Werke wurzeln 

in derselben Tradition des Erzählens und es gibt viele Ähnlichkeiten im Inhalt der 

Geschichten. Im vorigen Abschnitt habe ich die Hanse und die Bergbauindustrie erwähnt, die 

beide viele Impulse aus dem deutschsprachigen Raum nach Norwegen gebracht haben, sowie 

deutsche Bildungseinrichtungen, die viele norwegische Studenten nach Deutschland brachten. 

 
19 Vgl. Simensen, 1999, S.35-42 
20 Vgl. Henningsen, 2005, S.39 
21 Vgl. Simensen, 1999, S. 114-121 
22 Ebd. 118 
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Wir sollten auch Kaiser Wilhelms Bedeutung für den deutschen Tourismus in Norwegen nicht 

vergessen. Nachdem er die Bilder der beiden deutschen Künstler Joseph Krieger und Adalbert 

Heine gesehen hatte, beschloss er, nach Digermulen auf den Lofoten zu fahren, um zu sehen, 

ob es dort tatsächlich so schön war wie auf den Bildern.23 Es war der Beginn einer langen 

Reihe Reisen nach Norwegen, auf denen der Kaiser Nord-Norwegen und die Fjorde in 

Westnorwegen mit seinem Schiff besuchte. Dies gilt als Beginn des Massentourismus in 

Nord-Norwegen und war der Beginn des deutschen Tourismus nach Norwegen. Heute reisen 

Norweger zunehmend in den Urlaub nach Deutschland, aber der Verkehr in die 

entgegengesetzte Richtung ist immer noch weitaus größer. 

2.2 Die deutsche Umweltpolitik von den 1960er Jahren bis zum Jahr 2000 

Die deutsche Klimapolitik wird heute zu einem großen Teil von internationalen Abkommen 

beeinflusst. Das von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedete Pariser 

Übereinkommen ist ein Beispiel dafür. Ziel dieser Vereinbarung ist es, durch die Reduzierung 

der Treibhausgasemissionen die globale Erwärmung im Vergleich zu vorindustriellen Werten 

um weniger als 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.24 Um die 

Anforderungen dieser Vereinbarung zu erfüllen, müssen die Vertragsparteien Maßnahmen 

ergreifen, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. Das war nicht immer so.  

Das große industrielle Wachstum in Europa ab dem Ende des 19. Jahrhunderts führte 

zu einer Umweltverschmutzung, die für den Menschen gesundheitsschädlich war, und die 

biologische Vielfalt der Natur bedrohte. Um die schädlichen Auswirkungen der Industrie zu 

begrenzen befasste sich Deutschland frühzeitig mit der Regulierung von Grenzwerten für 

Schadstoffe. Auf diese Weise hat sich die deutsche Umwelt- und Klimapolitik seit Anfang der 

1960er Jahren durch eine Reihe von Richtlinien entwickelt. Dieser Ansatz setzte sich auch in 

der Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) durch, und Deutschland befand sich in einer 

bequemen „fit“-Situation, in der das nationale Recht gut mit dem Ansatz der EWG in 

Umweltfragen übereinstimmte. 25 Allmählich nahm das Interesse an Klimaproblemen in 

anderen europäischen Ländern zu und die Umweltgesetzgebung wurde ein zunehmend 

wichtigeres Thema in der EWG. Das breitere europäische Engagement und insbesondere das 

wachsende Engagement Großbritanniens führte zu einer Schwächung der Vorreiterrolle 

 
23 Vgl. Baglo, 2018 (12.02.20) 
24 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 2015, S. 3 
25 Vgl. Sturm & Pehle, 2012, S.264 und 268 
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Deutschlands.26Als sich die EWG ab Ende der 1980er-Jahren verstärkt auf Klima und 

Umwelt konzentrierte, übernahm Deutschland eine eher passive Rolle, in der sich die 

Bundesrepublik teilweise gegen neue Gesetze und Richtlinien, die in der EWG verabschiedet 

wurden, aussprach.  

Die am 1.Juli, 1987 in Kraft getretene Einheitliche Europäische Akte (EEA) war der 

Durchbruch für die Klimapolitik in der damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG). Die 

EEA legte den Grundstein für den europäischen Binnenmarkt und eine engere politische 

Zusammenarbeit in mehreren Bereichen, und verleihet ab da der Union auch die Befugnis, 

Klimagesetze zu verabschieden und umzusetzen, die sie zuvor noch nicht hatte.27 

Neu war auch die sogenannte „Querschnittsklausel“ des Artikels 130 r, der EEA. Die 

Querschnittsklausel stipuliert, dass der Umweltschutz in allen Politikbereichen zu 

berücksichtigen ist.28Kurz gesagt bedeutet dies, dass Umweltfragen keine eigenen 

Rechtsvorschriften haben sollten, sondern dass alle Rechtsvorschriften die 

Umweltverschmutzung und die Umwelt berücksichtigen sollten. 

Deutschland hatte zunehmend Probleme, neue Richtlinien innerhalb festgelegter Fristen 

und in ausreichendem Maße zu erfüllen, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit der 

Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).29  Es gibt auch mehrere Fälle, in 

denen Deutschland versucht hat, neue Umweltgesetze in der EU zu verhindern, wie 

beispielsweise im Zusammenhang mit der Altauto-Richtlinie30, das sich mit sich mit der 

Verantwortung des Herstellers für das Recycling von veralteten Autos befasste.  Die 

Richtlinie würde zu erhöhten Kosten für die Automobilindustrie führen, sie war aber unter 

den EU-Umweltministern unumstritten und sollte ohne Widerstand angenommen werden.31 

Der deutsche Wiederstand lag zum Teil an wirtschaftlichen Interessen, die berücksichtigt 

werden mussten sowie an der föderalen Struktur Deutschlands, in der die Bundesländer ein 

hohes Maß an Autonomie und damit die Möglichkeit haben, neue Rechtsvorschriften 

aufzuhalten.32   

 
26 Vgl. Sturm & Pehle, 2012, S. 268 
27 Ebd. 
28 Ebd. 265 
29 Ebd. 272 
30 Ebd. 280 
31 Ebd. 
32 Ebd. 274 
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2.3 Die deutsche Energiewende  

Die deutsche Energiewende ist eng mit der Energy Roadmap 2050 der EU verknüpft, die 

darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen in Europa bis 2050 um 80-95% zu senken. 

Langfristiges Ziel Deutschlands ist, dass mindestens 80% der Energie im Jahr 2050 aus 

erneuerbaren Quellen herrühren soll, was auch Kernenergie und nicht nur die fossilen 

Energieträger Öl, Gas und Kohle ausschließt.33 Die Entscheidung, Kernreaktoren zeitgleich 

mit dem Kohleausstieg stillzulegen, stellt Deutschland vor eine noch umfassendere Aufgabe 

als den Rest der EU. Wenn man Deutschland mit Norwegen vergleicht, das heute aufgrund 

des großen Wasserkraftangebots zu fast 100% mit erneuerbarem Strom autark ist, ist der 

Unterschied zwischen den Aufgaben, vor denen die beiden Länder stehen, enorm. 

Der Begriff "Energiewende" wird seit den 1980er Jahren verwendet. Es stammt aus 

der von den Forschern Krause, Bossel und Müller-Reissmann im Jahr 1981 veröffentlichen 

Studie Energiewende: Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran. Wie der Titel 

andeutet, argumentierten sie, dass Kernenergie und Öl durch erneuerbare Energiequellen 

ersetzt werden sollten. Dieses Buch fasste in vielerlei Hinsicht zwei wichtige Faktoren der 

damaligen Debatte über die Notwendigkeit des Umdenkens zusammen: Zum einen die 

Ölkrise von 1973 und 1979. Der kritische Mangel an Öllieferungen machte die Anfälligkeit 

Deutschlands für Versorgungssicherheit deutlich und war für die deutsche Diskussion in 

Bezug auf alternative Energiequellen von großer Bedeutung. Zum zweiten war ein weiterer 

wichtiger Vorantreiber bei der Diskussion um umweltfreundliche Energiequellen die deutsche 

Anti-Atom-Bewegung. Sie hatte ihren Ursprung in den 1970er Jahren und ist immer noch 

aktiv.34 Der Gedanke der Umstrukturierung des Energiesystems ist also früher entstanden als 

die zu Beginn des Jahrtausends verabschiedeten Rechtsvorschriften, worauf ich gleich 

zurückkomme. Heute werden nicht nur Öl und Atomkraft im Zusammenhang mit der 

Energiewende diskutiert, sondern auch die anderen fossilen Energieträger Kohle und Ga  

2.3.1 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

Obwohl Deutschland zwischen 1970 und 1990 eine defensive Strategie in der europäischen 

Klimapolitik verfolgte, begann im selben Zeitraum der Ausbau der deutschen Windenergie - 

gewissermaßen in geringem Umfang.35 Das würde sich mit dem Vorläufer des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes, das im Januar 1991 in Kraft getretene Deutsche Stromeinspeisungsgesetz 

 
33 Vgl. Kemfert, 2013 [02.02.20] 
34 Vgl. Kopatz, 2014 [05.02.20] 
35 Vgl. Mautz, Byzio & Rosenbaum, 2008, S.13. 
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ändern. Der Langtitel des Gesetzes "Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren 

Energien im öffentlichen Netz" weist darauf hin, dass es sich um eine Regelung von Strom aus 

erneuerbaren Energiequellen handelt.36 Die Bundesregierung sah die Notwendigkeit, die 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen zu steigern und damit sowohl die Umwelt vor 

schädlichen Emissionen zu schützen als auch wichtige natürliche Ressourcen zu schonen. Das 

Stromeinspeisungsgesetz regelte sowohl, wie der Strom ins öffentliche Netz eingespeist 

werden sollte, als auch, wie die Erzeuger entschädigt werden sollten. Das 

Stromeinspeisungsgesetz war das erste Gesetz, das die Bundesrepublik dazu verpflichtete, die 

von Dritten erzeugte erneuerbare Elektrizität abzunehmen und zu vergüten.37 Die 

Vorhersehbarkeit sowohl des Umsatzes als auch der Vergütung erhöhte die 

Investitionsbereitschaft privater Investoren in die Entwicklung von Wind- und Solarenergie, 

was in den neunziger Jahren zu einer starken Entwicklung von Windkraftanlagen führte.38 Die 

gezielte Arbeit Deutschlands in den Bereichen Wasserkraft, Wind- und Solarkraft ist daher 

nicht nur eine Folge der Aufmerksamkeit der letzten Jahre für die Klimakrise, sie hat schon 

Jahrzehnte früher begonnen.  

Deutschland nahm mit dem im Jahr 2000 in Kraft getretene Erneuerbare- Energien-

Gesetz (EEG) eine aktivere Rolle ein. Das EEG ist tatsächlich eine Reihe von Gesetzen, die 

mehrmals aktualisiert wurden - das letzte Mal im Jahr 2017. Während das 

Stromeinspeisungsgesetz garantierte, dass Hersteller den von ihnen produzierten Strom zu 

einem festgelegten Preis verkaufen konnten, enthielt das Erneuerbare-Energien-Gesetz auch 

Richtlinien sowohl für den Ausbaupfad erneuerbarer Energiequellen als auch für den Ausstieg 

aus Kernenergie und fossilen Energieträgern. Das Gesetz postulierte unter anderem eine 

Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien am deutschen Stromverbrauch bis 2010.39 

Das EEG garantierte auch die Rechte der Stromerzeuger für 20 Jahre in der Zukunft, 40  was 

den Investoren eine weitere Vorhersehbarkeit verschaffte und ihre Investitionsbereitschaft 

wahrscheinlich positiv beeinflusst hat. Das, auf den Schutz von Klima und Natur abzielende 

Gesetz, legt damit wichtige Voraussetzungen für den Umbau des deutschen 

Energieversorgungssystems zu einem nachhaltigen System.  

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz war von entscheidender Bedeutung für die 

Entwicklung erneuerbarer Energiequellen auf deutschem Boden. Im Spitzenjahr 2002, zwei 

 
36 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2020 
37 Ebd. 
38 Ebd.  
39 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2020 
40 Ebd. 
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Jahren nach dem Inkrafttreten des EEGs, wurden Windenergieanlagen mit einer 

Gesamtleistung von 3.170 MWh installiert, was im Vergleich zum Jahr 2000 fast eine 

Verdoppelung darstellt.41 Das folgende Modell zeigt die Entwicklung der jährlich installierten 

Windkraft in Deutschland, und wie wir sehen können, ist das Wachstum ab Anfang der 

neunziger Jahre bemerkenswert: 

 

 
Fig. 1 Jährliche Entwicklung der Windenergieleistung an Land in Deutschland (Deutsche Windguard) 

2.4 Das Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG) 

 Zusätzlich zum EEG war das Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen von großer 

Bedeutung. Während das EEG sich an der Stromerzeugung und den Rechten der Erzeuger 

erneuerbaren Stroms bezieht, konzentriert sich die EnLAG auf Infrastruktur und 

Stromtransport. Aufgrund der Topographie und der Witterungsbedingungen ist es in 

Deutschland besser, Windkraft im Norden- besonders in den Küstenländern Niedersachsen, 

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, als im Süden auszubauen. Im Norden 

befindet sich auch die deutsche Küste, an der die Entwicklung des Offshore-Windes einen 

wichtigen Beitrag zur deutschen Entwicklung erneuerbarer 

Energien leistet. Im Süden liegt ein großer und wichtiger Teil der deutschen Industrie, für den 

künftig ausreichend Strom aus anderen Quellen als den heutigen Kohle- und Kernkraftwerken 

gesichert werden muss. 

Während Atom- und Kohlekraftwerke in räumlicher Nähe zur Nachfrage gebaut 

werden können, müssen Wind- und Sonnenkraft dort ausgebaut werden, wo Wetter- und 

 
41 Vgl. Bundesverband WindEnergie [27.02.20] 
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topografische Bedingungen dafür am besten geeignet sind. Eine Folge davon ist, dass 

erneuerbare Energie in Regionen erzeugt werden kann, in denen zuvor wenig oder gar kein 

Strom erzeugt wurde, während die in einigen Jahren auslaufenden Kohle- und Atomkraft, in 

der Nähe von energieintensiven Industriegebieten erzeugt wird. 

 

 
Fig. 2 Kraftwerke und Photovoltaikleistung in Deutschland (Umweltbundesamt) 

 

Weil Windkraft nur in bestimmten geografischen Gebieten erzeugt werden kann und eine 

Verlagerung der deutschen Industrie nicht besonders realistisch wäre, scheint die beste 

Lösung darin zu bestehen, die Energie dorthin zu transportieren, wo sie benötigt wird. Das 

bestehende Stromnetz in Deutschland ist nicht in der Lage, genügend Strom zu transportieren, 

um den Bedarf der Industrie zu decken. Es wird eine umfassende neue Infrastruktur 

erforderlich sein, deswegen wurden im Jahr 2009 im Gesetz zum Ausbau von 

Energieleitungen insgesamt 970 Kilometer neue Stromtrassen und Verstärkungen auf 870 

Kilometer bestehender Trassen in ganz Deutschland geplant.42 

 
42 Vgl. Berkel, 2013 [12.12.19] 
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Fig. 3: Geplante zentrale Stromtrassen 
(BpB) 
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3 DIE HEUTIGE SITUATION 

3.1 Atomausstieg und Die Bedeutung des Fukushima-Unfalls  

Im Jahr 2000 einigten sich die rot-grüne Bundesregierung und die deutsche Energiewirtschaft 

auf einen Plan zum Atomausstieg.43 Für jedes Kernkraftwerk wurde eine Laufzeit von 32 

Jahren festgelegt, was bedeutete, dass der letzte Reaktor, Neckarwestheim II, im Jahr 2021 

vom Netz genommen würde.44 Diese Entscheidung sollte nicht stehen bleiben, denn im 

Oktober 2010 führte eine neue Verhandlung zwischen der schwarz-gelben Bundesregierung 

und der Energiewirtschaft zum  neuen Atomkonsens, der die Laufzeit der sieben vor 1980 

gebauten Meiler um acht Jahre verlängerte, während die letzten zehn um 14 Jahre verlängert 

wurden. Es würde nur wenige Monate dauern, bis diese Entscheidung geändert wurde. Der 

Reaktorunfall in Fukushima im März 2011 führte zu einer radikalen Änderung der 

Atompolitik der Bundesregierung. Die sieben älteren Reaktoren, die einige Monate zuvor, 

eine um 8 Jahre verlängerte Betriebsgenehmigung erhalten hatten, wurden über Nacht vom 

Netz genommen. Einige Monate nach dem Fukushima-Unfall beschloss eine überpolitische 

Mehrheit im Deutschen Bundestag, die Laufzeit der deutschen Kernkraftwerke zu ändern, so 

dass der letzte Meiler bis Ende 2022 anstelle des ursprünglichen Plans 2036 außer Betrieb 

genommen wird.45 

Die wichtigste Zielsetzung der Energiewende ist die Reduzierung der CO2-Emissionen. 

Es mag daher unverständlich erscheinen, dass die deutschen Behörden beschlossen haben, die 

Kernenergie früher als die Kohlekraft aus dem Verkehr zu ziehen, denn im Gegensatz zu den 

Kohlekraftwerken emittieren die Kernkraftwerke nur wenig Kohlendioxid.46 Die 

Entscheidung Deutschlands, die Stromerzeugung in Kohle- und Kernkraftwerken 

einzustellen, hat verschiedene Gründe. Während ein Unfall in einem Kernkraftwerk vor allem 

ein lokales Risiko darstellt, sind die CO2-Emissionen der Kohlekraftwerke eine globale 

Bedrohung.47Becker und Richter weisen im Artikel Klimaschutz in Deutschland: Realität 

oder Rhetorik? darauf hin, dass der Atomausstieg den Stromsektor bis 2022 daran hindert, 

einen Beitrag zu Emissionssenkungen zu leisten. Der Grund dafür ist, dass alle erneuerbaren 

 
43 Vgl. BMU, 2000, S. 3 [14.02.20] 
44 Ebd. 4 
45 Vgl. Deutsche Welle, 2011 [07.12.19] 
46 Vgl. Becker & Richter, 2015, S.13 
47 Ebd. 
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Energien, die entwickelt werden, nur die vom Netz genommenen Kernreaktoren 

kompensieren.48 

3.2 Kohleausstieg  

Der Kohleausstieg ist heute vielleicht die wichtigste Bemühung Deutschlands, das Ziel einer 

Reduzierung der deutschen CO2-Emissionen um 80-90% bis 2050 zu erreichen. Dass 

Deutschland seine Ziele für 2020 erreichen wird, war in den letzten Jahren keineswegs 

selbstverständlich, aber wir sehen in der Tabelle, dass die Entwicklungen in den Jahren 2018 

und 2019 positiv waren und Deutschland das Ziel einer Reduzierung um 40% im Jahr 2020 

nähergebracht hat. Wenn die Schätzungen für 2019 korrekt sind, hat Deutschland seine CO2-

Emissionen seit 1990 um 35,2% gesenkt, was bedeutet, dass das Ziel einer Reduzierung um 

40% im Jahr 2020 in Reichweite ist.49 Die mit hohen CO2-Emissionen verbundene 

Kohlekraft trug im Jahr 2019 zu 30% der gesamten Stromproduktion Deutschlands 

bei.50Dennoch ist es vor allem der Stromsektor, der für eine Reduzierung der CO2-

Emissionen sorgt. 

 

 
Fig. 4 CO2-Emissionen in Deutschland 1990-2019. (Agora Energiewende) 

Es ist einfach damit einverstanden zu sein, dass das Auslaufen der Kohle- und 

Kernenergieerzeugung sinnvoll ist, wenn man die Umwelt- und Sicherheitsfolgen 

berücksichtigt. Die Frage, die sich viele gestellt haben, ist, ob es eine gute Idee ist, beide 

 
48 Vgl. Becker & Richter, 2015, S.13 
49 Agora Energiewende, 2020, S.25 
50 Vgl. Fraunhofer ISE, 2020 [10.02.20] 



 22 

ungefähr zur gleichen Zeit auslaufen zu lassen. Die größte Herausforderung bei der 

Kernenergie sind nicht die Emissionen, sondern die Lagerung radioaktiver Abfälle. Atomkraft 

verursacht fast keine CO2-Emissionen, daher trägt das Auslaufen nicht zur Begrenzung der 

globalen Erwärmung bei. 

3.3 Der Bau neuer Infrastruktur 

Bei neuen Energiequellen besteht auch die Notwendigkeit, eine neue Infrastruktur 

aufzubauen, die sowohl Strom erzeugt als auch von dort, wo der Strom erzeugt wird, zu dem 

Ort transportiert, an dem er genutzt wird. Hochspannungsmasten und Windkraftanlagen sind 

große Installationen, und Pläne für neue Entwicklungen führen häufig zu Protesten, da die 

meisten Menschen keine größeren Eingriffe in ihre lokale Umgebung wünschen. Darüber 

hinaus gibt es sowohl unter Experten als auch unter Politikern unterschiedliche Meinungen 

darüber, wie viel erweitert werden muss, damit die Kapazität gut genug ist. In diesem 

Abschnitt werde ich die Reaktionen der Deutschen auf die Entwicklung von Windparks und 

neuen Stromtrassen genauer untersuchen. 

3.3.1 Das Verhältnis der Deutschen zur Windenergieentwicklung 
Laut der Kantar-Umfrage51 vom August 2019 unterstützt 89 % der deutschen Bevölkerung die 

Entwicklung von mehr erneuerbaren Energien, trotzdem stoßen neue Projekte oft auf großen 

Widerstand. Die Opposition ist zum großen Teil mit lokalen Protesten im Zusammenhang mit 

neuen Windkraftprojekten verbunden. Man will die erneuerbare Energie, aber niemand will 

sie in ihrer unmittelbaren Umgebung.  

Einige Bundesländer suchen Lösungen außerhalb Deutschlands, zum Beispiel in 

Norwegen. Die Stadtwerke München sind im norwegischen Windkraftausbau ein großer 

Akteur, es gibt aber auch in Norwegen mehrere Fälle von lokalem Widerstand gegen neue 

Windkraftanlagen. In den Medien lesen wir Schlagzeilen wie: "Wir nehmen die 

Konsequenzen. Deutschland nimmt das gute Gewissen."52   Dies deutet darauf hin, dass der 

Ausbau der Windenergie in Norwegen ebenfalls nicht ohne Probleme verlaufen wird. Ein 

weiteres wichtiges Element, das Norwegen als Anbieter erneuerbarer Energien für 

Deutschland mit sich bringt, ist der künftige Strombedarf Norwegens. Heute erzeugt 

Norwegen fast so viel Strom aus Wasserkraft wie der gesamte Strombedarf des Landes, aber 

Norwegen hat auch Klimaziele und wird in Zukunft die CO2-emittierenden Energiequellen 

 
51 Vgl. Greenpeace Energy, 2019  
52 Vgl.Eggesvik, 2019 [13.11.19] 
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auslaufen lassen. Dann wird der Bedarf an erneuerbarer Energie dramatisch zunehmen und 

die heutige Produktion weit übertreffen.  

3.3.2 Deutscher Widerstand gegen den Bau neuer Stromtrassen 
Deutschland hat auch Kapazitätsprobleme in der bestehenden Stromtransportinfrastruktur, die 

durch den Ausstieg aus Kohle- und Atomkraft verstärkt werden, denn der Strom wird nicht 

notwendigerweise dort produziert, wo er benötigt ist, und deswegen aus anderen 

geografischen Gebieten transportiert werden muss. Zum Beispiel muss es eine Infrastruktur 

geben, die Strom aus Norddeutschland, wo die größte Windenergieerzeugung vorhanden ist, 

in die großen Industriegebiete Süddeutschlands transportieren kann. Der Bau neuer 

Stromleitungen erfordert Eingriffe in die Natur, in landwirtschaftliche Gebiete und in 

Wohngebiete, sei es das Verlegen unterirdischer Kabel oder der Bau von 

Hochspannungsmasten - was in vielen betroffenen Gebieten zu lokalen Protesten geführt hat. 

Experten haben auch Probleme, sich auf die Notwendigkeit neuer Stromautobahnen zu 

einigen. Dies kommt in zwei im August 2019 veröffentlichten Gastbeiträgen Die Zeit deutlich 

zum Ausdruck: Claudia Kemfert, Professorin für Energiewirtschaft und Nachhaltigkeit an der 

Hertie School of Governance in Berlin, hält den Bedarf an Kapazitätserweiterungen für 

übertrieben. Sie glaubt, dass die Pläne in erster Linie von denen vorangetrieben werden, die 

Geld mit dem Bau neuer Stromleitungen verdienen.53 Jochen Homann, Präsident der 

Bundesnetzagentur in Bonn, kam einige Tage später mit einer Antwort, in der er die 

festgelegten Entwicklungspläne erörtert und glaubt, Kemfert habe eine vereinfachte Sicht auf 

die Herausforderungen, vor denen Deutschland im Rahmen der Energiewende steht.54 Der 

Widerstand gegen die neuen Stromtrassen ist auch in vielen vom Ausbau betroffenen 

Gemeinden stark. Erst im Zusammenhang mit der Entwicklung von Südlink, das sich von 

Wilster an der Küste im Norden bis nach Bergrheinfeld in Bayern erstrecken wird, sind zur 

Zeit (13/2/2020) insgesamt 47 Bürgerinitiativen gegen die Entwicklung tätig.55 Die Proteste 

waren so zahlreich und so heftig, dass die Bundesregierung 2015 beschlossen hat, 

unterirdischen Erdkabeln Vorrang vor Luftleitungen einzuräumen, obwohl dies zu einem 

Anstieg der Kosten um mehrere Milliarden Euro führen wird.56 Der Grund für die 

 
53 Vgl. Kemfert, 2019 [02.02.20] 
54 Vgl. Homann, 2019 [04.12.19] 
55 Vgl. Bundesverband Bürgerinitiativen gegen Südlink, 2020 [16.03.20] 
56 Vgl. Die Zeit [16.03.20] 
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Entscheidung war der Wunsch der Bundesregierung, die Akzeptanz der neuen Stromlinien in 

der Bevölkerung zu stärken.57 

3.4 Gas 2030 Dialog 

Im Jahr 2018 startete das BMWi einen Dialogprozess mit zentralen Akteuren für die 

Erzeugung, Infrastruktur und Verbrauch von Erdgas, um die Rolle von Gas aus erneuerbaren 

und fossilen Quellen für die künftige Energieversorgung Deutschlands zu erörtern. An der 

Diskussion nahmen auch einzelnen Branchen Industrie, Bau, Verkehr und Stromerzeugung 

teil.58 Die Untersuchung wurde mit Beiträgen von Bundesländern, 

Umweltschutzorganisationen und Unternehmen ausgearbeitet. Ziel dieser Initiative war es, 

den Kurs für die Rolle von Erdgas im künftigen deutschen Energiesystem festzulegen. In 

verschiedenen Plenarsitzungen und Arbeitsgruppen wurde die zukünftige Rolle gasförmiger 

Energieträger diskutiert.59 Der Gas 2030 Dialog erkennt die Rolle von Gas in der künftigen 

deutschen Energieversorgung weitaus umfassender an als das Energiekonzept von 2010.  

Die erste Bilanz des Gasdialogs ergab, dass das Gas mindestens bis 2030 einen 

wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit im deutschen Energiesystem leisten wird. Bisher 

lautet also die Schlussfolgerung, dass Gas als Energieträger auch langfristig Teil der Strategie 

zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele der Energiewende sein wird.60 Dies gilt nicht nur für 

Erdgas, sondern auch für Bio- und Wasserstoffgas. 

3.5 Die norwegische Umweltpolitik 

Die norwegische Klimapolitik erhält international nicht so große Schlagzeilen wie die 

deutsche. Angesichts der Tatsache, dass Deutschland eine Großmacht und Norwegen ein 

kleines Land ist, ist dies nicht überraschend. Noch ein Grund dafür kann auch sein, dass die 

norwegischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf erneuerbare 

Energien weniger spektakulär sind. Während Deutschland mehr als die Hälfte seines Stroms 

aus fossilen Energiequellen bezieht, liegt der Anteil Norwegens an erneuerbaren Energien bei 

bis zu 100%.  

Während Deutschlands gesetzliche Ziel darin besteht, die Treibhausgasemissionen bis 

Ende 2020 um 40% zu senken, ist die norwegische Zielsetzung eine Reduzierung um 

 
57 Vgl. Bundesregierung, 2015 [14.03.20] 
58 Vgl. BMWi, 2019, S.5  
59 Ebd. 
60 Ebd. 19 
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mindestens 50% bis 2030 zu erreichen.61 Mit Blick auf das Jahr 2050 ist Norwegens Ziel 

dasselbe wie Deutschland - eine Reduzierung um 80%-95%.62 Dass Norwegen im Jahr 2020 

mit erneuerbaren Energien autark ist, bedeutet nicht, dass der Weg zu diesem Ziel einfach ist. 

Nicht nur die Stromerzeugung verursacht Emissionen, sondern auch eine Reihe anderer 

Bereiche. Norwegens größte CO2-Emissionsquellen sind die Ölförderung in der Nordsee und 

im Verkehrssektor. Auf die Ölindustrie entfallen insgesamt 27% der gesamten CO2-

Emissionen Norwegens, während der Verkehrssektor mit 32% den größten Anteil hat.63 64 

Die norwegische Regierung wird dieses Ziel durch den Einsatz verschiedener 

Instrumente wie Steuern, Unterstützungssysteme und gesetzlicher Vorschriften erreichen. 

Steuern auf CO2-Emissionen sollten die Industrie motivieren, Lösungen zur 

Emissionsreduzierung zu finden. Unterstützungsprogramme, die denjenigen, die Elektroautos 

kaufen, finanzielle Anreize bieten, sollen dazu beitragen, die Emissionen des Verkehrssektors 

zu senken. Ein Beispiel für eine Regulierungsverordnung, die zur Reduzierung der 

norwegischen CO2-Emissionen beiträgt, ist das Verbot der Verwendung von Ölheizung.65 Die 

Klimaplattform der norwegischen Regierung beinhaltet auch das Bestreben, Technologie und 

Forschung zu einem norwegischen Exportartikel zu machen.66 

3.5.1 Windkraftentwicklung in Norwegen 

In den letzten Jahren haben Norwegens Windressourcen in Kombination mit der 

technologischen Entwicklung dazu geführt, dass die Entwicklung der Windenergie in 

Norwegen im Vergleich zum Rest Europas sehr wettbewerbsfähig geworden ist, was 

ausländische Interessen, darunter die Stadtwerke München, angezogen hat. 

Während die norwegische Wasserkraftproduktion so geregelt ist, dass etwa 90% der 

Gesamtproduktion über öffentliche Unternehmen erfolgt,67 ist die Situation bei Windkraft 

anders. Norges vassdrags- og energidirektorat (die norwegische Direktion für Wasserläufe 

und Energie) ist für die Erteilung von Lizenzen verantwortlich, ein großer Teil der 

Entwicklung wird von nichtstaatlichen Akteuren durchgeführt und es gibt keine 

Beschränkungen für ausländisches Eigentum. Infolgedessen befanden sich im Mai 2020 

32,9% der norwegischen Windkraft in öffentlichem Besitz, während 61,7% ausländische 

 
61 Vgl. Regjeringen, 2020 [12.02.20] 
62 Vgl,Regjeringen, 2020 [20.03.20] 
63 Vgl.Miljødirektoratet, 2020 [20.12.19] 
64 Vgl. Miljødirektoratet, 2019 [20.12.19] 
65 Vgl.Regjeringen, 2020 [20.03.20] 
66 Vgl.Regjeringen, 2017 [28.03.20]  
67 Vgl. OED, 2015, S. 20 
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Eigentümer hatten. Nur 5,1% gehörten norwegischen Investoren.68 Warum das ausländische 

Eigentum so hoch ist, werde ich in Kapitel 6 Ergebnisse zurückkommen.  

In jüngster Zeit gab es mehrere Anzeichen dafür, dass sich die Vorschriften für die 

Entwicklung neuer Windparks in Norwegen ändern werden. Im Jahr 2019 hat die NVE im 

Auftrag der norwegischen Regierung einen nationalen Rahmen für die Entwicklung der 

Windenergie geschaffen, der zu weniger Konflikten beitragen und die langfristige Planung 

erleichtern sollte. Dieser Plan stieß auf großen Widerstand und musste zurückgestellt 

werden.69 Obwohl der Plan nicht umgesetzt wurde, sagt NVE-Projektmanager Erlend 

Bjerkestrand, dass ein Teil der geleisteten Arbeit auch in der Zukunft für die Arbeit an der 

Windenergie sehr nützlich sein wird. 70Vor Kurzem hat der Manager von Statkraft,71 Christian 

Rynning-Tønnesen, erklärt, dass Statkraft erwägt, geplante Windkraftentwicklungen in 

Norwegen einzustellen. Dies ist vor allem auf die niedrigen Strompreise in Norwegen 

zurückzuführen, die zu Verlusten bei neuen Windprojekten führen. Er glaubt, dass die 

Entwicklung zu schnell gegangen ist und dass das Ausmaß der Konflikte, die wir jetzt sehen, 

darauf zurückzuführen ist, dass die Planung nicht gründlich genug gewesen ist.72 Am selben 

Tag, an dem diese Aussagen von Rynning-Tønnesen kamen, erklärte die norwegische 

Ministerin für Öl und Energie, Tina Bru (H), dass die norwegische Regierung plant die 

Regeln für die Entwicklung der Windenergie zu verschärfen. Diese Änderung wird durch das 

immer größere Ausmaß lokaler Konflikte und Widerstände begründet.73 Es ist noch zu früh, 

um sagen zu können, welche konkreten Konsequenzen diese Ereignisse haben werden, aber es 

ist ein klares Indiz dafür, dass die Befürworter der Windkraft einer härteren Zukunft 

gegenüberstehen. 

3.6 Die Energiequellen der Zukunft der deutsch-norwegischen Zusammenarbeit 

Während fossile Energieversorger wie Öl und Erdgas für den Energiehandel zwischen 

Deutschland und Norwegen von zentraler Bedeutung waren, muss die Zukunft auf CO2-freien 

Alternativen basieren. Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Energiequellen, 

mit denen die höchsten Erwartungen verbunden sind: Windkraft, Wasserkraft und 

Wasserstoff/ CCS. Solarenergie und Biomasse sind gewissermaßen Teile des heutigen und 

 
68 Vgl. NVE, 2020, Eierskap i norsk vann- og vindkraft [05.06.20] 
69 Vgl. Norum, Krekling & Lydersen [18.06.20] 
70 Erlend Bjerkestrand, Gespräch am 5. März, 2020, Skype 
71 Statkraft ist ein staatliches norwegisches Energieunternehmen, das einen Großteil der norwegischen Wasserkraft und 
Windkraft besitzt. 
72 Vgl. Lydersen, 2020, [18.06.20] 
73 Vgl. Norum, Krekling & Lydersen [18.06.20] 



 27 

zukünftigen Energiemix, werden hier jedoch nicht behandelt, weil sie nicht Teil der deutsch-

norwegischen Energiekooperation sind. 

Der Status für 2020 (Stand Juni) lautet, dass 19,4% der deutschen Stromerzeugung aus 

Kohlekraft und 12,4% aus Atomkraft stammen. Dies bedeutet, dass bis 2038 31,8% der 

derzeitigen Produktion durch erneuerbare Energiequellen ersetzt werden.74 

 

 
Fig. 5 Nettostromerzeugung in Deutschland in 2020. (Fraunhofer ISE) 

 

Ein wichtiger Aspekt der Energieumwandlung in erneuerbare Energiequellen ist der 

Zusammenhang zwischen Energiespeicherung und Versorgungssicherheit. Bisher hat die 

Wissenschaft keinen effizienten Weg gefunden, um Solar- und Windkraft zu speichern. Daher 

muss auch der Zugang zu Strom geplant werden, wenn nicht genügend Solar- und Windkraft 

zur Verfügung steht. Die neuen Energiequellen müssen daher in der Lage sein, die 

Anforderungen an die Emissionsreduzierung mit den Anforderungen der Industrie und der 

Bevölkerung an die Versorgungssicherheit in Einklang zu bringen. 

 

 

 
74 Vgl. Fraunhofer ISE, 2020 [10.02.20] 
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3.6.1 Windkraft 

Windenergie ist eine der wichtigsten Säulen der Energiewende und hat sich von einer teuren 

Art der Stromerzeugung zu einer preislich wettbewerbsfähigen entwickelt.75 Die Windkraft 

selbst ist kostenlos und der Zugang ist unbegrenzt, während der Wirkungsgrad durch die 

Windgeschwindigkeit und die Größe der Rotorblätter der Windkraftanlage bestimmt wird. 

Die Nachteile der Windkraft sind in erster Linie die Auswirkungen der Windkraftanlagen auf 

wildlebende Tiere, und sie werden sowohl visuell als auch in Bezug auf den Lärm als störend 

empfunden. 

Im Jahr 2019 wurden in Norwegen 5,5 TWh Windkraft erzeugt, was 5,5% der gesamten 

norwegischen Stromerzeugung entspricht. Im Jahr 2010 lag die Menge bei 0,88 TWh und der 

starke Anstieg zeigt, dass sich die Entwicklung der Windenergie in Norwegen beschleunigt. 

Dieses Wachstum scheint sich fortzusetzen: Die in Fosen im Bau befindliche 

Windkraftanlage wird im Jahr 2020 in Betrieb gehen und voraussichtlich 3,6 TWh 

produzieren.76 Deutschland hat früher als Norwegen mit der Entwicklung der Windkraft 

begonnen und seine Windstromeinspeisung von 1,5 TWh im Jahr 1995 auf 131,8 TWh im 

Jahr 2018 erhöht.77 

3.6.2 Wasserkraft 

Im Gegensatz zur Windkraft hat Wasserkraft den Vorteil, dass das Wasser gespeichert und bei 

Bedarf zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Wasserkraft ist wie Windkraft eine 

erneuerbare Energiequelle, die an sich keine Kosten hat. Nur unter bestimmten topografischen 

und wetterbedingten Bedingungen kann Wasserkraft erzeugt werden, da sowohl 

Niederschläge als auch die Fähigkeit zur Speicherung des Wassers in der Höhe erforderlich 

sind. Wasserkraft wird durch Wasser, das durch Wasserturbinen fließt, erzeugt.  Das Wasser 

kann auch entweder mit natürlichem Wasserzufluss in ein Reservoir gedämmt werden, oder 

das Reservoir kann mit einer Pumpe gefüllt werden- ein sogenannter Pumpspeicher. Ein 

Pumpspeicherkraftwerk hat keinen natürlichen Wasserzufluss, sondern pumpt mit elektrischer 

Energie das Wasser in einem oberen Reservoir. Dies zahlt sich bei niedrigen Strompreisen 

aus, beispielsweise bei Überproduktion von Solar- und Windenergie, die nicht gespeichert 

werden kann.78  

 
75 Vgl. Umweltbundesamt, 2020 [12.03.20]  
76 Vgl. Øvrebø, 2020 [14.04.20] 
77 Vgl. Bundesverband WindEnergie [27.02.20] 
78 Vgl. Energieagentur.nrw, 2020 [14.02.20] 
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Es gibt auch Laufwasserkraftwerke, die die Kraft eines Flusses zur Stromerzeugung 

nutzen. In einem Laufwasserkraftwerke wird das Wasser nicht aufgestaut, deswegen 

schwankt die Stromerzeugung mit der Wassermenge im Fluss. Die Flexibilität eines 

Laufwasserkraftwerks kann somit mit einer Windkraftanlage verglichen werden - beide sind 

jederzeit wetterabhängig.  

 

 
 

Fig. 6 Der Unterschied zwischen einem Speicherkraftwerk und einem Pumpspeicherkraftwerk (Energiagentur.nrw) 

Während Norwegen mehr oder weniger den gesamten Strombedarf durch Wasserkraft 

abdeckt, macht es in Deutschland nur 3,8% der gesamten Stromerzeugung aus (2020).79 80% 

der deutschen Wasserkraft stammt aus Laufwasserkraftwerken und 20% aus 

Speicherkraftwerk.80 Wasserkraft macht 93% der gesamten norwegischen Energieerzeugung 

aus81 und etwa 75% der Wasserkraft sind einstellbar,82 d.h. die Speicherkraftwerke sind 

weitaus weiter verbreitet als in Deutschland. Somit hat Norwegen eine größere Flexibilität bei 

der Erzeugung erneuerbarer Energien.  

3.6.3 Erdgas/ Wasserstoff/ CCS 
In der Nordsee wird norwegisches Erdgas gefördert und ein Großteil davon über Pipelines 

nach Emden in Deutschland transportiert. Seit einigen Jahren wird darüber diskutiert, wie 

umweltfreundlich Erdgas ist, aber die meisten Forschungsgemeinschaften sind sich heute 

einig, dass die CO2-Emissionen von Erdgas etwa 50% niedriger sind als die von Kohlekraft.83 

 
79 Vgl. Fraunhofer ISE, 2020 [10.02.20] 
80 Vgl. BMWi, Wasserkraft [14.05.20] 
81 Vgl. NVE, 2020 [10.05.2020] 
82 Vgl. Energifakta Norge, 2019 [02.04.20] 
83 Vgl. Tunstad, 2019 [22.04.20] 
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Deutschland nutzt heute einen großen Teil des Erdgases zum Heizen und in geringerem Maße 

zur Gasförderung. Aus Erdgas kann Wasserstoff erzeugt werden. Wasserstoff entsteht, wenn 

das CO2 vom Erdgas getrennt wird. Es ist energiereich, verursacht keine CO2-Emissionen 

und kann als Brennstoff sowie in Strom- und Heizsystemen verwendet werden.84 

Carbon Capture and Storage (CCS) ist eine Technologie, die CO2 von Emissionen aus 

der Energie- oder Industrieproduktion trennt, damit es nicht in die Atmosphäre entweicht und 

zur globalen Erwärmung beiträgt. Bei der Abscheidung und unterirdischen Lagerung wird 

verhindert, dass CO2 in die Atmosphäre eindringt und den Klimawandel verstärkt.85 

Nachdem das CO2-Gas eingefangen (Carbon Capture) worden ist, wird es verdichtet und in 

geologischen Formationen 2-3.000 Meter unter der Erde oder 1-2000 Meter unter dem 

Meeresboden gespeichert (Storage).86Es wird auch geforscht, wie CO2 in wertvollere 

Substanzen umgewandelt werden kann, anstatt es auszugraben und zu riskieren, dass es später 

austritt und Probleme verursacht.87  

 

 
 
Fig. 7 Kohlenstoffabscheidung und -speicherung - so funktioniert es. (Equinor) 

Norwegen hat große Summen in die Entwicklung von CCS investiert. Equinor plant sowohl 

die CO2-Abscheidung von Erdgas als auch die Speicherung von CO2 in leeren Ölquellen in 

 
84 Vgl. Benjaminsen, 2019 [12.01.20] 
85 Ebd. 
86 Vgl. BMWi, 2020 [04.03.20] 
87 Vgl. Jonassen, 2018 [10.01.20] 
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der Nordsee.88 Pläne zur Erweiterung der Kapazität für die Abscheidung, den Transport und 

die Speicherung von CO2 sind vorhanden, und mehrere Projekte sind im Gange. Das 

wichtigste Projekt ist Northern Lights, bei dem die CCS-Technologie in großen Anlagen 

getestet wird. Im Northern Lights-Projekt werden in der Klemetsrud-Müllverbrennungsanlage 

in Oslo und in der NORCEM-Zementfabrik in Brevik südlich von Oslo zwei in 

großtechnischem Maßstab Abscheidungsanlage in Betrieb genommen.89 Die 

Verbrennungsanlage in Klemetsrud stößt jährlich rund 400.000 Tonnen CO2 aus, 14% der 

gesamten CO2-Emissionen in Oslo. Die Emissionen von NORCEM liegen in etwa auf dem 

gleichen Niveau, sodass die Gesamtemissionen dieser beiden Emissionen die gesamten CO2-

Emissionen Norwegens jährlich um 800.000 Tonnen reduzieren werden. Dies entspricht den 

Emissionen von 400.000 Autos.90Northern Lights umfasst die gesamte CCS-

Wertschöpfungskette. Phase eins ist die CO2-Abscheidung in den beiden oben genannten 

Werken und der anschließende Transport zu einem permanenten Speicherort in der Nordsee. 

Die Anlagen werden voraussichtlich bis 2024 betriebsbereit sein. 

Obwohl mehrere führende Experten und Politiker, darunter das BMWi und 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Ansicht sind, dass die CCS-Technologie ein 

notwendiger Bestandteil der Lösung für Deutschland ist, um seine Klimaziele zu erreichen, ist 

dies ein Thema, dass in der öffentlichen deutschen Meinung auf Widerstand stoßt.91In Europa 

und den Vereinigten Staaten ist der Wiederstand gegen CCS groß, gerade weil die Folgen 

eines möglichen Lecks befürchtet werden. Vor allem die Speicherung von Kohlenstoff 

beunruhigt die Deutschen und insbesondere die Folgen von Leckagen aus der unterirdischen 

CO2-Speicherung.  

3.7 Der NordLink-Kabel 

NordLink ist ein 623 km langes Unterwasser Stromkabel, das von Tonstad in Südnorwegen 

zu Wilster in Schleswig-Holstein führt. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen den 

Übertragungsnetzbetreiber norwegischer Statnett und deutscher TenneT. Das Kabel ist zu 

50% norwegisch (Statnett) und zu 50% deutsch (TenneT 25% und die staatliche deutsche 

Investmentbank KfW 25%). Einnahmen und Ausgaben werden zu 50% aufgeteilt und der 

tägliche Betrieb wird über eine gemeinsame Betriebsgesellschaft abgewickelt.92  

 
88 Vgl. Equinor [05.06.20] 
89 Vgl. Equinor, 2020 [05.06.20] 
90 Vgl. Equinor, 2020 [05.06.20] 
91 Vgl. Tagesschau, 2018 [06.01.20] 
92 Stein Håvard Auno, Gespräch am 7. Februar, 2020, Statnett 
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NordLink ist die erste direkte Verbindung für den Stromaustausch zwischen Deutschland und 

Norwegen und wird eine maximale Kapazität von 1400 MWh haben. Um dies ins rechte Licht 

zu rücken, entspricht es in etwa dem Stromverbrauch einer Stadt von Oslos Größe.93 Die 

Investitionsentscheidung wurde im Jahr 2015 getroffen, der erste Teil des Kabels wurde im 

Sommer 2017 verlegt, im Herbst 2019 wurde das Kabel auf deutscher Seite gelandet und es 

wird erwartet, dass der Testbetrieb im Dezember 2020 aufgenommen wird.  

Die Initiative für das heutige NordLink-Kabel wurde 2011 vom ehemaligen 

norwegischen Minister für Erdöl und Energie, Ola Borten Moe, ergriffen, aber die Idee einer 

solchen Kabelverbindung ist nicht neu.94 In den 1920er-Jahren kamen in Norwegen die ersten 

Ideen zum Thema "Stromexport nach Deutschland" auf. In den 1930er Jahren stieg die 

Produktion in der deutschen Rüstungsindustrie und führte zu einem erhöhten deutschen 

Strombedarf, was ein wachsendes deutsches Interesse an einer Stromkabelverbindung weckte. 

Bevor diese Pläne verwirklicht werden konnten, brach der Zweite Weltkrieg aus.95 Während 

des Zweiten Weltkriegs hatte das Dritte Reich große Pläne zur Entwicklung der 

energieintensiven Industrie in Norwegen, um die deutsche Kriegsmaschine zu versorgen, aber 

diese Pläne wurden nie verwirklicht.96 Ende der 1980er Jahre hatte Norwegen einen großen 

Stromüberschuss und Stromexporte wurden wieder zum Thema. Dies führte 1993 zu einer 

Vereinbarung über den Stromaustausch zwischen Statkraft und PreussenElektra (heute: 

E.ON). Die Vereinbarung zum Bau des Kabels wurde 2014 von Bundeskanzlerin Angela 

Merkel und Ministerpräsident Jens Stoltenberg unterzeichnet.97 

In der Zukunft werden Kabel, die das Stromnetz der verschiedenen Länder 

miteinander verbinden, noch wichtiger als heute. Dies liegt daran, dass Strom aus Solar- und 

Windkraft nicht effizient gespeichert werden kann und deswegen bei der Erzeugung genutzt 

werden muss. Daher muss es möglich sein, den Strom von dem Bereich, in dem der Wind 

weht oder die Sonne scheint, dorthin zu leiten, wo der Strom benötigt ist. Wasserkraft hat den 

Vorteil, dass sie gespeichert und bei Bedarf später zur Verfügung gestellt werden kann. Mit 

dem NordLink-Kabel kann Deutschland Wasserkraft aus Norwegen importieren, wenn die 

lokale Versorgung mit Wind- und Solarenergie nicht ausreicht. Das NordLink-Kabel eröffnet 

somit den norwegischen Wasserspeichern die Möglichkeit, als Pufferbatterie für den 

 
93 Statnett, 2019 [18.03.20] 
94 Stein Håvard Auno, Statnett, Interview am 7. Februar, 2020 
95 Vgl. Henningsen, 2005, S.30 
96 Ebd. 30. 
97 Stein Håvard Auno, Statnett, Interview am 7. Februar, 2020 
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deutschen Strommarkt zu fungieren, wie Gullberg, Ohlhorst und Scherurs in ihrem Artikel 

The political feasibility of Norway as the ‘green battery’ of Europe (2013) beschreiben.98 

Forschungsergebnisse zeigen, dass ein integrierter nordeuropäischer Strommarkt 

möglicherweise auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile bietet. Stefan Jaehnert (2012) 

beleuchtet in seiner Doktorarbeit die Vorteile einer verbesserten Integration zwischen den 

europäischen Strommärkten. Wenn mehrere Märkte miteinander verbunden sind, bietet dies 

eine erhöhte Flexibilität und ein geringeres Maß an Redispatch99 des Stroms.100 Seine 

Berechnungen zeigen, dass die Verbindung zwischen dem deutschen und dem nordischen 

Strommarkt zu einer etwa 20% reduzierten Redispatch führen wird. Die Berechnungen von 

Skar, Jaehnert, Tomasgard, Midthun & Fodstad schätzen, dass ungefähr 20% der auf dem 

europäischen Kontinent erforderlichen Reservekapazität aus Norwegen und Schweden 

stammen werden.101 Die Strommärkte arbeiten nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen, 

daher muss das NordLink-Projekt auch finanziell tragfähig sein, um das Recht auf ein 

Fortbestehen zu haben. Das Nordlink-Kabel ist somit nicht nur eine wichtige 

Klimamaßnahme, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig. 

Kjær (2018) kommt in seiner Studie zu dem Schluss, dass Norwegens Beitrag zum 

Flexibilitätsbedürfnis Europas und Deutschlands in geringem Maße durch das NordLink-

Kabel erfüllt wird.102 Der Grund dafür ist, dass die Kapazität des Kabels weit unter dem 

Gesamtbedarf Deutschlands liegt. So wie es keine einzige Energiequelle gibt, die den 

gesamten Bedarf an erneuerbarem Strom decken kann, gibt es heute auch keine einzige 

Möglichkeit, Liefersicherheit zu gewährleisten. Das NordLink-Kabel ist Teil eines 

Gesamtbildes, ebenso wie die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Stromnetzen der 

europäischen Länder, die die erneuerbare Produktion so weit wie möglich nutzen.  

3.8 Deutsche und norwegische Klimapolitik: Unterschiedliche Ausgangspunkte 

Deutsche und norwegische Politiker müssen bei der Suche nach Lösungen zur Reduzierung 

der CO2-Emissionen mit unterschiedlichen Herausforderungen und Überlegungen 

auseinandersetzen. In diesem Abschnitt werde ich zwei Bereiche zeigen, in denen dies klar 

zum Ausdruck kommt. 

 
98 Vgl. Gullberg, Ohlhorst & Schreurs, 2013, s. 615 
99 Redispatch ist ein Begriff, der auf dem Strommarkt verwendet wird, um eine Situation zu beschreiben, in der die 
Stromerzeugung in einer Anlage unterbrochen oder eingeschränkt werden muss, um eine Überlastung des Stromnetzes zu 
vermeiden. Transnet BW [20.01.20]  
100 Vgl. Jaehnert, 2012, S.106 
101 Vgl. Skar, Jaehnert, Tomasgard, Midthun & Fodstad, 2018, S.50 
102 Vgl. Kjær, 2018, S.61 
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3.8.1 Stromerzeugung 

Wie ich in den Abschnitten 3.6.1 und 3.6.2 gezeigt habe, gibt es große Unterschiede in der 

Fähigkeit Deutschlands und Norwegens, erneuerbare Energien zu produzieren. Während 

Deutschland in den letzten 20 Jahren viel Windkraft entwickelt hat, konnte sich Norwegen auf 

seinen großen Zugang zu Wasserkraft verlassen. Dies hat zu einer raschen Entwicklung der 

gesamten Erzeugung erneuerbarer Energien in Deutschland geführt, während das norwegische 

Wachstum viel langsamer ist. Dass die beiden Länder einen unterschiedlichen Ausgangspunkt 

haben lässt sich durch verschiedene topografische Annahmen, aber auch durch den großen 

deutschen Zugang zu Kohle erklären. Bisher war dieser Zugang ein Wettbewerbsvorteil für 

die energieintensive deutsche Industrie, ebenso wie der norwegische Zugang zu Wasserkraft. 

Während Norwegen heute seine Stromerzeugung weitgehend für den Export entwickelt, muss 

Deutschland Lösungen für eine ausreichend große erneuerbare Stromversorgung und 

Versorgungssicherheit schaffen. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Erzeugung 

erneuerbarer Energien für Norwegen eine wichtige Exportindustrie ist, während Deutschland 

Lösungen benötigt, die der Industrie genügend erneuerbare Energie liefern. Grob vereinfacht 

können wir daher sagen, dass das NordLink-Kabel ein Ergebnis dieser übereinstimmenden 

Interessen ist. 

3.8.2 Verkehr 
Während der deutsche Stromsektor seine CO2-Emissionen senkt, steigen in Deutschland die 

Emissionen aus dem Verkehr, 103  während in Norwegen von 2018 bis 2019 ein Rückgang von 

7,7% zu verzeichnen ist.104 Laut Bloomberg wurden 2019 in Deutschland erstmals mehr 

Elektroautos verkauft als in Norwegen.105 Berücksichtigt man, dass Ende 2019 81.453.631 

Menschen in Deutschland lebten106, während die norwegische Bevölkerung zur selben Zeit 

5.372.355107 Menschen zählte, sind keine sehr fortgeschrittenen mathematischen Fähigkeiten 

erforderlich, um zu verstehen, dass die Elektrifizierung des Verkehrssektors in Norwegen 

weiter fortgeschritten ist als in Deutschland. Bis heute bestehen nur etwa 1,5% der deutschen 

Fahrzeugflotte aus Elektroautos,108 während 7,2% der auf norwegischen Straßen rollenden 

Autos mit Strom betrieben werden.109Dies hat wahrscheinlich mehr mit wirtschaftlichen 

 
103 Vgl. BMU, 2019 [16.01.20]   
104 Vgl. Statistisk Sentralbyrå, 2020 [12.01.20]   
105 Vgl. Sachgau, 2019 [20.12.19] 
106 Vgl. Countrymeters, 2020 [22.03.20] 
107 Vgl. Statistisk Sentralbyrå, 2020, [27.05.20] 
108 Vgl. Statista, 2020 [22.06.20] 
109 Vgl. Statistisk Sentralbyrå, 2020 [07.01.20]  
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Anreizen zu tun, als dass die norwegische Bevölkerung umweltfreundlicher ist als die 

deutsche, denn seit 2001 hat die norwegische Regierung den Umsatz durch Steuern 

stimuliert.110 Um mehr Norweger(innen) zum Kauf eines Elektroautos zu bewegen, das zu 

diesem Zeitpunkt einen geringeren Komfort und eine erheblich kürzere Reichweite als die 

heutigen Elektroautos hatte, erhielt das Elektroauto Vorteile wie Mehrwertsteuerbefreiung, 

kostenlose öffentliche Parkplätze, Zugang zu Busspuren und Befreiung von Mautgeldern. 

Diese Maßnahmen haben zu erheblichen Auswirkungen auf den Verkauf von Elektroautos in 

Norwegen und zu einem starken Anstieg des Absatzes von Elektroautos geführt. Im Jahr 2019 

waren 42,4% aller verkauften Neuwagen in Norwegen Elektroautos, in Deutschland 8,5%.111 

Die Erklärung dafür ist ganz einfach: Die Deutschen haben nicht die gleichen finanziellen 

Anreize, sich für ein Elektroauto zu entscheiden, zusätzlich zu der Tatsache, dass die 

Ladeinfrastruktur nicht gut genug entwickelt ist. Man kann spekulieren, dass dies darauf 

zurückzuführen ist, dass die wichtige deutsche Automobilindustrie auf dem Elektroautomarkt 

bislang nicht wettbewerbsfähig war. Das wird sich ändern: Die deutschen Automobilhersteller 

werden voraussichtlich ab 2020 eine Reihe neuer Elektroautos auf den Markt bringen, was 

den deutschen Marktanteil deutlich erhöhen wird.112 Darüber hinaus plant die 

Bundesregierung, bis zum Jahr 2030 mehr als eine Million neue Ladestationen zu 

entwickeln,113 was wahrscheinlich sowohl die deutsche Automobilindustrie als auch den 

Verkauf von Elektroautos in Deutschland beschleunigen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
110 Vgl. Haugsvær, 2020 [12.02.20] 
111 Vgl. Handelsblatt, 2020 [01.02.20]  
112 Vgl. Sachgau, 2019 [20.12.19] 
113 Vgl. Bundesregierung, 2019 [18.02.20] 
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4 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem theoretischen Ausgangspunkt der Arbeit und formuliert 

die Hypothesen, die die Grundlage für die Perspektive der Arbeit bilden. Theorien sind 

Werkzeuge, die mir helfen die Daten und Erkenntnisse zu beleuchten. Die Hypothesen 

definieren die Richtung, in die die Aufgabe geht, und somit auch wen ich interviewen werde, 

um die erforderlichen Daten zu erhalten. 

 

Dieser Studie liegen drei Prämissen zugrunde:  

1. Die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen und Reduktion der CO2-Emissionen 

wird auf absehbare Zeit weiterhin ein globales Ziel sein.  

2. Historische Bedingungen sind für die zukünftige Entwicklung wichtig. Deutschland 

und Norwegen haben eine lange gemeinsame Geschichte und sind sowohl politisch als 

auch kulturell eng miteinander verbunden. Die Zusammenarbeit wird sicherlich durch 

globale Anforderungen an die CO2-Emissionen und die Nachhaltigkeit der 

Energiequellen beeinflusst, aber auch die historischen Beziehungen zwischen 

Deutschland und Norwegen werden wichtig sein. 

3. Deutschland wird in der Zukunft einen größeren Bedarf an Stromimporten haben. 

Wenn nicht, würde dies einen deutlichen Anstieg der deutschen Erzeugung von 

erneuerbarem Strom, oder einen Rückgang der deutschen Industrieproduktion 

bedeuten, was heute unwahrscheinlich erscheint. 

 

Der Bedarf Deutschlands an Energieimporten wird nicht nur von einer großen Bevölkerung, 

sondern auch von einer großen und energieintensiven Industrie bestimmt. Deutschlands 

zukünftige Energieimporte hängen von mehreren Faktoren ab:  

1) Inwieweit der Energieverbrauch effizienter gestaltet werden kann, zum Beispiel, dass die 

Industrie mehr produziert, aber weniger Energie verbraucht. 

2) Inwieweit Deutschland in der Lage ist, seine eigene erneuerbare Energieerzeugung zu 

entwickeln und zu steigern. Langfristig werden nicht nur die Kohle- und Kernkraftwerke 

ersetzt, sondern alles, was derzeit mit Öl und Gas betrieben wird, wird seine Energie aus 

erneuerbaren Energiequellen gewinnen.  

3) Inwieweit Deutschland seine Produktion aufrechterhält oder erhöht.  

Die heutige Industrie ist das Ergebnis von Entscheidungen, die in der Vergangenheit 

getroffen wurden, während die Industrie der Zukunft ein Produkt der heutigen 
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Entscheidungen ist. Ich werde mich daher auf zwei verschiedene Theorien stützen, die ich in 

den nächsten beiden Abschnitten vorstelle: eine, die die historische wirtschaftliche 

Entwicklung erklärt, und eine, die spezifischer auf Umstrukturierungen abzielt. 

4.1 Die Bedeutung des Wirtschaftswachstums 

Um das Wirtschaftswachstum Deutschlands nach der industriellen Revolution zu erklären, 

werde ich Gilpins Artikel Economic Evolution of National Systems verwenden, der auf A.D. 

Chandlers Wohlstandsmodell basiert.114 Im Zentrum dieser Theorie steht, dass 

wirtschaftlicher Erfolg entweder von einer adaptiven oder einer innovativen Reaktion auf 

Veränderungen in Markt und Nachfrage abhängt. Derjenige, dem es am besten gelingt, eine 

innovative Strategie zu entwickeln, wird das größte Wachstum erzielen.115   

Gilpin glaubt, dass der Grund, warum einige Länder ein größeres Wachstum erzielt 

haben als andere, damit zusammenhängt, ob sich ein Land an Veränderungen im Markt 

anpasst oder ob es eine innovative Strategie wählt.116 Diese Perspektive passt gut zur 

Erklärung der Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland in der zweiten Phase 

der industriellen Revolution. Die Textilindustrie war der erste Treiber der industriellen 

Revolution. Großbritannien war die führende Nation mit einer um ein Vielfaches größeren 

Industrie als die deutsche. Durch die Textilindustrie kam auch eine ständig steigende 

Nachfrage nach Farbstoffen. Anfangs war Großbritannien auch in diesem Bereich führend, 

aber die Führung wurde schließlich von Deutschland übernommen, das eine leistungsfähige 

chemische Industrie entwickelte.117 Schließlich übernahm auch die chemische Industrie die 

industrielle Revolution und Deutschland die führende Rolle. Chandler ist der Ansicht, dass 

das deutsche Bankensystem und seine Bereitschaft, größere Investitionen in neue Branchen zu 

tätigen, ein wichtiger Teil der Erklärung für diesen Wandel war. Wichtig war auch, dass der 

deutsche Ansatz innovativ war, indem eine neue Art von Industrie aufgebaut wurde. Eines der 

Dinge, die die britische chemische Industrie behinderten, war die mächtige Textillobby. Sie 

wollte weiterhin billige synthetische Farbstoffe aus Deutschland kaufen und verhinderte so, 

dass die britische Farbindustrie Zollschutz erhielt.118 Warum hat diese Theorie eine 

Bedeutung für das Verhältnis zwischen Deutschland und Norwegen? Es ist wichtig, weil der 

Erfolg Deutschlands einen Energiebedarf für die Industrie geschaffen hat, was Norwegen zu 

 
114 Vgl. Gilpin, 1996, S. 412 
115 Ebd. 
116 Ebd. 
117 Vgl. Murmann, 2003, S. 33 
118 Moe, 2006, S. 63 
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einem interessanten Partner gemacht hat. In Norwegen gab es wenig Industrie und große 

Möglichkeiten für die Entwicklung billiger Wasserkraft.  

4.2 Der schwierige Umstieg aus dem Fossilen: Carbon lock-in 

Eirik Hovland Kjær (2018) verwendet in seiner Masterarbeit119 Gregory S. Unruhs (2000) 

Theorie carbon lock-in als Erklärung dafür, warum es für Nationen, die weitgehend von 

fossilen Energiequellen abhängig sind, schwieriger ist, auf erneuerbare Energiequellen 

umzusteigen.120 Er weist auch darauf hin, dass das Modell von Unruh auch verwendet werden 

kann, um zu erklären, warum andere Systeme Schwierigkeiten bei der Entwicklung und 

Anpassung haben. Beispielsweise weil das norwegische Energiesystem weitgehend auf 

Wasserkraft basiert, wird es in Norwegen schwieriger sein, eine verstärkte Entwicklung von 

Windkraft zu erreichen.121 Nach dieser Theorie wird Deutschland, dessen Stromversorgung 

weitgehend auf fossilen Energiequellen basiert, Probleme haben, auf erneuerbare Energien 

umzusteigen. Die Abhängigkeit der norwegischen Wirtschaft von der Erdölindustrie passt 

auch mit Unruhs Modell. Er beschreibt lock-in als ein Phänomen, das in einer Vielzahl von 

Kontexten existiert, sowohl intuitiv als auch sozial und geschäftlich. Die verschiedenen 

Kontexte haben ein gemeinsames Merkmal, nämlich dass ein Phänomen, das zu groß oder zu 

bedeutend wird, oft schwer durch ein neues Produkt oder eine neue Denkweise zu ersetzen 

ist.122Man kann sich z.B. eine Situation vorstellen, in der ein Hersteller neue und innovative 

Technologien einführen möchte, die jedoch durch hohe Barrieren behindert werden, weil die 

Technologie auf einem neuen Standard basiert und die Systeme auf dem Markt an die 

vorhandene Technologie angepasst sind.123 Unruh glaubt auch, dass die Einstellungen 

journalistischer Institutionen die Meinung der Gesellschaft zu einem bestimmten Thema stark 

beeinflussen können und dadurch zu einem Lock-in führen.  

Die carbon lock-in Theorie und Chandlers Gedanken zu adaptiven und innovativen 

Reaktionen mögen auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen. Gemeinsam ist ihnen 

jedoch, dass sie darauf hinweisen, dass der Einfluss von Interessengruppen bei 

Entscheidungen, die die gesamte oder einen großen Teil der Gesellschaft betreffen, häufig 

von großer Bedeutung ist. Laut Chandler sorgte die britische Textillobby dafür, dass die 

 
119 Mellomlandskabler og fornybar energi - En casestudie av bakgrunnen for bygging av mellomlandskablene Nor Link og 
North Sea Link, og hvilke konsekvenser dette har for fornybar energi i Norge. 
120 Vgl. Kjær, 2018, S. 5 
121 Ebd. 12 
122 Vgl. Unruh, 2000, S. 823 
123 Ebd. 
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Briten eine Anpassungsstrategie im Zusammenhang mit den Zöllen auf deutsche chemische 

Produkte wählten und damit ihre Hegemonie in der industriellen Revolution an Deutschland 

verloren, weil Deutschland eine innovativere Strategie gewählt hatte. Unruh weist darauf hin, 

dass Hersteller neuer Produkte aufgrund von Einstellungen, die durch die Lobbyarbeit einer 

Branche gegen Behörden beeinflusst werden, möglicherweise Probleme mit dem 

Marktzugang haben.124 Es ist nicht unvorstellbar, dass sich diese Status-Quo-Ausrichtung auf 

den Übergang zu einer nachhaltigeren Energieerzeugung auswirkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
124 Vgl. Unruh, 2000, S. 827 
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5 FORSCHUNGSMETHODE, DATENAUSWAHL UND 
HYPOTHESEN 

In diesem Kapitel werde ich die Methodenauswahl und -methode erläutern.  

Die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Wortes Methode ist "ein Weg, der zum Ziel 

führt“.125 Die Forschung unterscheidet zwischen qualitativen und quantitativen Methoden.  

Welche Forschungsmethode verwendet werden soll, hängt von der Fragestellung der Arbeit 

ab. Während quantitative Forschung normalerweise auf numerischen Daten basiert und für 

quantifizierbare Forschungsfragen geeignet ist, bezieht sich qualitative Forschung 

normalerweise auf sprachlich verbreitete Daten aus weniger Quellen, die interpretiert werden 

müssen.126 Wenn das Ziel der Forschung darin besteht, zu erklären, dass etwas passiert, ist ein 

quantitatives Forschungsdesign vorzuziehen, während ein qualitatives Forschungsdesign am 

besten geeignet ist, um zu erklären, wie etwas passiert.127 

Ziel dieses Projekts ist es, die Erwartungen verschiedener Akteure an eine zukünftige 

Situation aufzudecken und diese Erwartungen dann zusammenzustellen und daraus eine 

Schlussfolgerung zu ziehen. Um dies zu erreichen, muss ich etwas über die Interessen und 

Ansichten der verschiedenen Akteure in Bezug auf die Zukunft wissen, und zu diesem Zweck 

ist eine qualitative Vorgehensweise, genauer gesagt eine Fallstudie, am besten geeignet. 

5.1 Die Fallstudie 

Eine Fallstudie ist eine empirische Untersuchung eines Falls oder einer Beziehung in seiner 

natürlichen Umgebung. Eine Fallstudie kann erklärend, explorativ oder beschreibend sein.128 

Fallstudien werden in der Forschung in einer Vielzahl von Bereichen verwendet und eignen 

sich gut, wenn wir ein zeitgenössisches Phänomen untersuchen möchten, bei dem Akteure 

und Ereignisse nicht manipuliert werden können.129 Sie werden häufig verwendet, wenn das 

Ziel die Kenntnis von Phänomenen ist, die unter anderem mit Politik und Organisationen 

zusammenhängen.130 Ziel dieser Aufgabe ist es, Wissen aus verschiedenen Bereichen zu 

sammeln und daraus Schlussfolgerungen über die Zukunft zu ziehen. Laut Yin ist eine der 

Stärken der Fallstudie die Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen Quellen zu sammeln,131 

 
125 Vgl. Kvale, 2006, S. 20 
126 Ebd. 25 
127 Vgl. Krumsvik, 2013, S. 27. 
128 Vgl. Yin, 2003, S. 1 
129 Ebd. 7 
130 Ebd. 1 
131 Ebd. 8 
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was darauf hinweist, dass dies eine gute Strategie für die Durchführung dieser Studie sein 

wird. Anhand von Informationen aus Interviews, Zeitungsartikeln, öffentlichen Dokumenten, 

Forschungsartikeln und quantitativen Studien werde ich hier abschließend eine 

Schlussfolgerung über die künftige Energiezusammenarbeit zwischen Deutschland und 

Norwegen ziehen. Es ist nicht mein Ziel, die Größe der zukünftigen Energiegemeinschaft zu 

quantifizieren, es müsste in einem anderen Fach und einer anderen wissenschaftlichen 

Methode erfolgen. Mein Ziel ist es, allgemein etwas darüber zu sagen, welchen Einfluss die 

Geschichte, die aktuelle Zusammenarbeit und die Auswirkungen definierter Klimaziele auf 

die künftige Zusammenarbeit haben werden.  

Yin unterscheidet auch zwischen Einzelfalldesigns und Mehrfachfalldesigns.132 Ich 

möchte ein Gesamtfeld untersuchen - das Energiefeld - das in diesem Fall aus mehreren 

zugrunde liegenden Feldern besteht: Windkraft, Wasserkraft, Gaskraft und Infrastruktur. Dies 

macht diese Studie zu einem Mehrfachfalldesign. Die Akteure in den verschiedenen 

Bereichen sind nicht gleich und es ist wahrscheinlich, dass die verschiedenen Bereiche im 

Laufe der Zeit ihre Bedeutung ändern. Dies macht das Gesamtbild komplex und erhöht auch 

das Risiko, dass ein Teil des Fokus verschwindet. Ich habe mich jedoch dafür entschieden, 

alle vier Bereiche einzubeziehen, da sie alle einen großen Einfluss auf das haben, was ich 

untersuchen möchte. 

5.1.1 Das qualitative Interview 
Die Methoden zur Datenerfassung in der qualitativen Forschung sind in der Regel 

Beobachtungen oder Interviews. Interviews können einzeln oder in Gruppen 

stattfinden.133Eine Beobachtung in diesem Zusammenhang wäre nicht besonders nützlich, da 

ich hauptsächlich nach dem Wissen und der Einstellung der Informanten zum Thema suchte.  

In dieser Arbeit fand ich es aus mehreren Gründen am besten, die Befragten einzeln zu 

befragen. Erstens sind die meisten Befragten führend auf ihrem Gebiet und haben 

arbeitsreiche Tage. Daher wäre es schwierig, einen Termin zu finden, an dem sie sich treffen 

können. Zweitens haben die Befragten sowohl Deutsch als auch Norwegisch als 

Muttersprache, und die Interviews müssten dann auf Englisch geführt werden, da nicht alle 

norwegischen Befragten Deutsch sprechen. Das Wichtigste ist, dass die Befragten Vertreter 

von Organisationen sind, die in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Daher wäre ein 

Gruppeninterview nicht sinnvoll.  

 
132 Vgl. Yin, 2003, S. 39 
133 Vgl. Legewie, 2005, S. 2 
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Bei der Vorbereitung der Interviews habe ich mich auf Steinar Kvales Buch Das 

qualitative Forschungsinterview verlassen. Eine der Stärken des qualitativen Interviews 

besteht darin, dass es Widersprüche und Unterschiede in den Gedanken und Einstellungen des 

Befragten zu einem bestimmten Thema auf eine Weise erfasst, die dazu beitragen kann, das 

Gesamtbild zu vervollständigen.134 Kvale verwendet zwei Metaphern, um die Rolle des 

Interviewers in einem qualitativen Interview zu beschreiben: Der Interviewer als Bergmann 

oder Reisender. Während der Bergmann am Interviewobjekt nach wertvollen Schätzen sucht, 

erzählt der Reisende seine Geschichte.135 Ich habe Leitfadeninterviews durchgeführt, was 

bedeutet, dass einige der Fragen im Voraus geplant sind, aber dass es auch ungeplante Fragen 

gibt, die auf den Aussagen der Befragten basieren. Die Interviews wurden nach einer Reihe 

von Themen gestaltet, die den Befragten im Voraus zugesandt wurden, sowie nach 

spezifischen Fragen zu den Gesamtthemen. Dadurch konnten die Befragten Informationen im 

Voraus abrufen, wenn ich Fragen hatte, die sie nicht beantworten konnten. 

Wenn ich meine eigene Rolle in den von mir durchgeführten Interviews definieren möchte, 

werde ich mich wahrscheinlich irgendwo in die Mitte stellen, also weder Bergmann noch 

Reisender. Die Interviews wurden mit dem Ziel arrangiert, dass ich später die Geschichte des 

Befragten erzählen könnte, aber auf dem Weg versuchte ich, Informationen zu finden, die 

unbekannt waren. Im Voraus wurde den Informanten eine Liste mit Fragen vorgelegt. Im 

Interview selbst stellte ich eine Reihe von Anschlussfragen, und die Informanten hatten gute 

Gelegenheit, ihre Antworten zu erläutern. Dies erwies sich als nützlich, da ich häufig 

Informationen erhielt, die ich vorher nicht gekannt hatte, und das Interview dann zu einer 

Gelegenheit wurde, gegebenenfalls weitere Informationen abzurufen. Ein Beispiel hierfür ist 

CCS, von dem ich bei der Vorbereitung dieser Arbeit nicht dachte, dass es eine wichtige 

Rolle spielen würde. Im Gespräch mit Equinor erhielt ich einen Einblick in die Menge an 

Ressourcen, die in die Entwicklung von CCS investiert wurden, und kam zu dem Schluss, 

dass diese Technologie einen zentraleren Platz einnehmen musste. Diese Dynamik wäre 

schwer zu erreichen gewesen, wenn beispielsweise die Interviews schriftlich geführt worden 

wären. 

 
134 Vgl. Kvale, 2006, S. 23 
135 Ebd.19 
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5.2 Datenauswahl und Rekrutierung von Befragten 

Als Vorbereitung zur Masterarbeit habe ich eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln und 

Zeitungsartikeln zu den Themen Energiewende und norwegische Energieexporte gelesen. Auf 

dieser Grundlage definierte ich eine Gruppe von Akteuren, die meiner Meinung nach, den 

größten Einblick in das Thema und den größten Einfluss auf zukünftige Entwicklungen 

hatten. Sie sind alle zentral in der deutsch-norwegischen Energiekooperation, haben aber 

teilweise sehr unterschiedliche Rollen. Jeder vertritt klare Interessen und erfüllt wichtige 

Funktionen in seinem Teil der Energiewirtschaft und wurde auf dieser Grundlage ausgewählt.  

Die politische Entscheidungskompetenz der beiden Länder ist durch das BMWi und 

die OED repräsentiert. NVE ist eine Verwaltungsbehörde der OED, die Norwegens Wasser- 

und Energieressourcen verwaltet, während Statnett, TenneT, SWM und Equinor alle 

Organisationen sind, die die praktische Umsetzung der Energiezusammenarbeit übernehmen. 

Praktische Umsetzung bedeutet hier den Aufbau von Infrastruktur, Logistik und Handel. Es 

gibt im Kerngeschäft der Organisationen große Unterschiede, aber sie sind alle ein wichtiger 

Bestandteil der heutigen und zukünftigen Zusammenarbeit.  

Ich habe insgesamt acht Leitfadeninterviews mit Vertretern des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi), der Münchner Stadtwerke (SWM), des Ministeriums für 

Erdöl und Energie (OED), TenneT, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE - der 

norwegischen Direktion für Wasserläufe und Energie), Equinor (2 Interviews) und Statnett 

geführt. Damit sind folgende Branchen vertreten: 

 

• Erdgas und CCS:   Equinor 

• Übertragungsnetzbetreiber:  Statnett und TenneT 

• Wind- und Wasserkraft:  SWM und NVE 

• Exekutivbehörden:   BMWi und OED 

 

In den nächsten Abschnitten werde ich einen kurzen Überblick über jede befragte 

Organisation geben, bevor ich mich mit den Ergebnissen der Leitfadeninterviews in Kapitel 6 

befasse.  

5.2.1 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
Das BMWi trägt die höchste Verantwortung für die Durchführung der Wirtschafts-, Energie- 

und Technologiepolitik der Bundesregierung und wird von Bundesminister Peter Altmaier 

geführt. Die Gesamtverantwortung für die deutsche Wirtschaft bedeutet, dass das BMWi 
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häufig auch in Angelegenheiten involviert ist, die unter andere Ministerien wie das 

Bundesministerium für Umwelt (BMU) fallen. Dem BMWi nachgeordnet sind Behörden wie 

die z.B. Bundesnetzagentur für Strom, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn.136 

Da sich das Thema der Arbeit speziell mit der Energiepolitik im Zusammenhang mit 

der Energiewende und nicht mit der deutschen Umweltpolitik im Allgemeinen befasst, hielt 

ich das BMWi im Zusammenhang mit dieser Aufgabe für eine interessantere Quelle als das 

BMU. Ich wollte das BMWi im Zusammenhang mit dieser Aufgabe interviewen, um einen 

besseren Einblick in die Beziehung der deutschen politischen Behörden zur öffentlichen 

Meinung zu Energiefragen zu erhalten und inwieweit sie durch konkrete Interventionen die 

Umstellung auf fossilfreie Energiequellen kontrollieren. Mein Kontakt beim BMWi, Jörg 

Kirsch, arbeitet seit Jahrzehnten mit Finanzen, bilateraler Zusammenarbeit und Energie beim 

BMWi. Nachdem er 15 Jahre beim BMWi mit Erdgas und Erdgasleitungen gearbeitet hat, 

liegt hier vor allem sein Fachwissen, aber er hat auch viel Allgemeinwissen über die anderen 

Energiebereiche.  

5.2.2 Die Stadtwerke München 
SWM versorgt München, die größte Stadt Bayerns, mit Trinkwasser und Energie - also 

Strom, Erdgas und Fernwärme. Die Tochtergesellschaft MGV (Münchener 

Verkehrsgesellschaft) ist für die Münchner U-Bahn, Bus und Tram verantwortlich und noch 

dazu ist SWM auch am Betrieb von 18 Hallen- und Freibädern im Raum München beteiligt. 

Mit anderen Worten, SWM ist eine umfassende Organisation.137  

Münchens Ziel ist es, dass die Stadt bis 2035 klimaneutral wird.138 Dies bedeutet 

notwendigerweise nicht, dass es in fünfzehn Jahren keine CO2-Emissionen in München geben 

wird, sondern dass München so viel erneuerbaren Strom produzieren wird wie der gesamte 

Stromverbrauch der Stadt. Da die meisten für die Entwicklung der Windenergie geeigneten 

Gebiete in Bayern bereits genutzt werden, muss die SWM über die Stadt- und Landesgrenzen 

hinaus nach neuen Gebieten suchen, die sowohl zugänglich als auch für die Entwicklung der 

Windenergie geeignet sind. Das hat SWM nach Norwegen gebracht. 

Zusammen mit dem norwegischen Energieunternehmen Trønderenergi hat SWM das 

Unternehmen Midgard Vind gegründet, dessen Kerngeschäft die Entwicklung der Windkraft 

in Norwegen ist. Die Eigentumsanteile verteilen sich auf SWM 70% und Trønderenergi 

 
136 Vgl. BpB. o.D. [19.04.20] 
137 Vgl. SWM, o.D. [19.04.20]  
138 Vgl. München.de, o.D. [19.04.20] 
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30%.139 Zusammen haben sie beschlossen, Windprojekte auf Frøya, Hundhammerfjellet, 

Stokkfjellet und Sørmarkfjellet zu entwickeln. Trønderenergi und SWM haben außerdem eine 

gemeinsame Betriebsgesellschaft gegründet, an der Trønderenergi 51% und SWM 49% 

besitzt. Die SWM halten derzeit einen Anteil von 4,8% an der gesamten norwegischen 

Windkraftproduktion.140 

5.2.3 TenneT – Größter deutscher Übertragungsnetzbetreiber 

Das deutsche Stromnetz ist in definierten Zonen geregelt, die von verschiedenen 

Übertragungsnetzbetreiber betrieben werden. Ein Übertragungsnetzbetreiber baut und betreibt 

Stromnetze und spielt daher eine wichtige Rolle, wenn die Energieerzeugung geändert und 

verschoben wird, wie wir es sehen, wenn fossile Energiequellen durch erneuerbaren Strom 

ersetzt werden sollen. Das deutsche Stromnetz wird wie in Norwegen nach 

marktwirtschaftlichen Grundsätzen und von kommerziellen Anbietern aufgebaut und 

betrieben. Der einzelne Betreiber ist für die Versorgungssicherheit in seinem Teil des 

Stromnetzes verantwortlich. Die Liefersicherheit wird durch Prognosen für den Strombedarf 

in einem Netz gewährleistet, und der Betreiber verfügt über eigene Energiereserven, die 

Unterschiede zwischen Bedarf und Zugang ausgleichen können. Die verschiedenen Betreiber 

arbeiten gemeinsam an Energiereserven und Versorgungssicherheit, um dies möglichst 

effektiv und kostengünstig zu gewährleisten.141  

TenneT ist Deutschlands größter Übertragungsnetzbetreiber und ist hauptsächlich in 

Deutschland und in den Niederländen tätig.142 In Deutschland erstreckt sich das Netz von 

TenneT von der dänischen Grenze im Norden bis nach Österreich im Süden.143 Damit ist 

TenneT ein sehr wichtiger Partner beim Transport von Strom von der Windenergieerzeugung 

im Norden zur Industrie in Süddeutschland. Neben dem Netzbetrieb ist TenneT an einer 

Reihe weiterer Energieprojekte beteiligt. Eines davon ist das Unterwasserkabel NordLink, das 

TenneT zusammen mit dem norwegischen Übertragungsnetzbetreiber Statnett baut, ein 

anderes ist Südlink, der neue Stromkorridor zwischen Nord- und Süddeutschland.  

5.2.4 Statnett - Systembetreiber für das norwegische Stromnetz 
Statnett ist für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen Stromerzeugung und -

verbrauch in Norwegen verantwortlich und befindet sich im Gegensatz zum deutschen 

 
139 Vgl. Nervik, 2019 [13.11.19)]  
140 Vgl. NVE, 2020 [05.06.20] 
141 Vgl. TenneT [26.03.20] 
142 Vgl. TenneT [26.03.20] 
143 Vgl. TenneT [26.03.20] 
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TenneT im Staatsbesitz.144 Statnett baut und unterhält das norwegische Stromnetz, das 

zusammen aus 11.000 km Stromleitungen besteht, die Fjorde, Berge, Städte und 

landwirtschaftliche Gebiete durchqueren. Ein großer Teil der 1.400 Mitarbeiter von Statnett 

hat Aufgaben im Zusammenhang mit der nationalen Stromversorgung und der 

Netzentwicklung, aber Statnett hat auch zwei große internationale Projekte. Beide sind 

Unterwasserkabel, die das norwegische Stromnetz mit den Stromnetzen anderer Länder 

verbinden. NordLink, das 2021 in Betrieb gehen wird, verbindet Norwegen und Deutschland 

und ist eine Zusammenarbeit mit TenneT. Das zweite Kabel, die Nordseeverbindung, wird 

zwischen Norwegen und England verlegt und ist das längste der Welt. Es wird voraussichtlich 

Ende 2021 betriebsbereit sein. 

5.2.5 Equinor 
Equinor wurde 1972 vom norwegischen Staat als Öl- und Gasunternehmen Statoil gegründet. 

Statoil sollte die Geschäftsinteressen des norwegischen Staates an der neuen Ölindustrie 

wahren und wurde 1987 auch Betreiber des Statfjordfeldes.145 Als dieses Ölfeld im Jahr 1973 

gefunden wurde, war es das weltweit größte Offshore-Ölfeld.146 Heute präsentiert sich 

Equinor als "ein breit angestelltes Energieunternehmen".147 Als das Unternehmen im Jahr 

2018 seinen Namen in Equinor änderte, sollte es sich für die Zukunft positionieren und 

signalisieren, dass es sich nicht mehr als reines Öl- und Gasunternehmen definiert. Equinor 

möchte auch Teil der globalen Energiewende sein, wobei sich der Schwerpunkt zunehmend 

von fossilen auf erneuerbare Energiequellen verschiebt.148 Das Unternehmen hat in mehrere 

Windkraftprojekte investiert, auch in Deutschland, und investiert beträchtliche Ressourcen in 

Forschungsprojekte, die sich auf die Technologie zur Kohlenstoffabscheidung und -

speicherung konzentrieren. Diese Entwicklung ist das Ergebnis des Bestrebens von Statoil, 

von Anfang an die Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette bei der Ölgewinnung zu 

haben. Neben der Gewinnung des Öls aus dem Meeresboden baute das Unternehmen 

Raffinerien und Prozessanlagen für die Verarbeitung von Öl und Gas und investierte in 

Pipelines für den Transport und sogar in Tankstellen, an denen das fertige Produkt verkauft  

 
144 Vgl. Statnett. Om Statnett. [15.01.20] 
145 Vgl.Ryggevik, Tollaksen, Smith-Solbakken, 2019 [24.02.20] 
146 Zu diesem Zeitpunkt verfügte Statoil nicht über das erforderliche Fachwissen, um die operative Verantwortung für das 
Feld übernehmen zu können, weshalb der amerikanische Ölkonzern Mobile von Anfang an die Verantwortung des Betreibers 
hatte. Die Idee war, dass Statoil mit Mobile zusammenarbeiten und später die operative Verantwortung übernehmen würde, 
was also im Jahr 1987 geschah. (Vgl. Ryggevik, Tollaksen & Solbakken, 2019) 
147 Vgl. Equinor, 2018 [02.02.20] 
148 Ebd.  
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wurde.149 Auf diese Weise wurde in mehreren Bereichen viel technologisches Know-how 

gesammelt, worauf Equinor später aufbauen konnte. In den letzten 10 bis 15 Jahren hat 

Equinor unter anderem erhebliche Ressourcen für die Entwicklung der Technologie zur 

Kohlenstoffabscheidung und -speicherung aufgewendet. Dies wurde mit Hilfe großer Beiträge 

des norwegischen Staates erreicht, und es wird in naher Zukunft entschieden, ob weitere 

Investitionen in den Bau kommerzieller Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung in Norwegen 

getätigt werden sollen. Eine solche Investitionsentscheidung wird als entscheidend angesehen, 

damit die CCS-Technologie in Zukunft weit verbreitet werden kann.150 

Das Unternehmen befand sich ursprünglich zu 100% im Besitz des norwegischen 

Staates, wurde jedoch 2001 teilweise privatisiert, als das Unternehmen an die Börse ging und 

1/3 der Aktien zum Verkauf angeboten wurden. In diesem Zusammenhang wurde 

beschlossen, Equinor ausschließlich auf der Grundlage von Rentabilitätskriterien zu 

betreiben. Wenn das Unternehmen in erneuerbare und klimafreundliche Energie investiert, 

sind diese Entscheidungen durch die Marktsituation gerechtfertigt.151  

5.2.6 Das norwegische Ministerium für Erdöl und Energie (Olje- og 
energidepartementet) 

Während in Deutschland Wirtschaft und Energie demselben Ministerium unterstellt sind, gibt 

es in Norwegen ein Ministerium, das die verschiedenen Energiequellen sammelt. Die 

Hauptaufgabe des Ministeriums besteht darin, eine umfassende Energiepolitik sicherzustellen. 

Die OED verwaltet das Eigentum des norwegischen Staates an einer Reihe von Unternehmen. 

Einige von ihnen sind zu 100% im Staatsbesitz, wie beispielsweise Statnett, während andere 

Unternehmen Teilbesitz sind, wie beispielsweise Equinor.152 Unter der OED befinden sich 

auch zwei Direktionen, die jeweils ihren eigenen Verantwortungsbereich verwalten. Die 

norwegische Erdöldirektion (Oljedirektoratet) hat die Aufgabe, im Erdölsektor so viel Wert 

wie möglich zu schaffen, während die norwegische Direktion für Wasserläufe und Energie 

(Norges vassdrags- og energidirektorat) die Wasser- und Energieressourcen verwaltet. 

5.2.7 Die norwegische Direktion für Wasserläufe und Energie (NVE) 

Norwegen ist mit erneuerbaren Energien praktisch autark. Das meiste davon stammt aus 

Wasserkraft, die aus norwegischen Wasserläufen erzeugt wird. Zu Beginn des späten 19. 

Jahrhunderts hatte die norwegische Wasserkraft die Fähigkeit, Strom für die 

 
149 Vgl.Ryggevik, Tollaksen, Smith-Solbakken, 2019 [24.02.20] 
150 Topdahl, 2019 [25.05.20] 
151 Vgl. Ryggevik, Tollaksen, Smith-Solbakken, 2019 [24.02.20] 
152 Regjeringen, o.D. [24.02.20] 
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Straßenbeleuchtung zu liefern. Einige Jahrzehnte später war die Kapazität so groß geworden, 

dass die ständig steigende Nachfrage der Haushalte und eine wachsende stromintensive 

Industrie gedeckt werden konnten.153 Norwegens Wasserkraftressourcen werden heute von 

NVE verwaltet, die auch eine Reihe anderer Aufgaben hat. Dazu gehören der Schutz vor Flut, 

Lawinen und Erdrutschen, sowie die Bearbeitung von Lizenzanträgen für den Bau 

verschiedener Anlagen in der Stromversorgung wie Windkraftanlagen und Stromleitungen.154 

Mit anderen Worten, NVE verarbeitet den Lizenzantrag von Statnett, wenn neue Stromlinien 

gebaut werden sollen. 

5.3 Zeitungen und öffentliche Dokumente 

Wichtige Veränderungen, die in die Gesellschaft eingreifen, erfordern zwangsläufig eine 

Debatte. Im Zusammenhang mit Energiewende ist die Debatte im öffentlichen Raum von 

großer Bedeutung. Der Grund dafür ist, dass Politiker, die die Rahmenbedingungen für große 

Infrastrukturprojekte kontrollieren, entscheiden, was besteuert und was subventioniert werden 

soll, auch von der öffentlichen Meinung und dem Meinungsaustausch in der öffentlichen 

Debatte beeinflusst werden. Zeitungen haben zwei Rollen: Sie legen die Tagesordnung fest, 

indem sie sich auf bestimmte Themen konzentrieren und Themen ansprechen, an denen die 

Leser interessiert sind, und so die öffentliche Meinung widerspiegeln.  

Da das Energiefeld umfangreich ist und die Mitarbeiter in den Ministerien häufig 

Fachfunktionen innehaben, war es nicht möglich, eine Person zu finden, die über fundierte 

Kenntnisse in allen Bereichen von Windkraft über CCS bis hin zur Entwicklung von 

Stromnetzen verfügt. Gläser & Laudel betonen auch, wie wichtig es ist, dass ein 

Interviewobjekt nicht die einzige Informationsquelle in der Analyse ist.155 In der Arbeit zum 

Thema Energiewende haben deswegen Zeitungsartikel und auch öffentliche Dokumente 

ergänzende Informationen aus der Haltung der Ministerien zu den verschiedenen Themen 

geliefert. Zeitungsartikel waren auch wichtig, um die öffentliche Meinung besser zu 

verstehen. 

 

 
153 Vgl. Regjeringen, 2019 [12.03.20] 
154 Vgl. NVE, 2020 [12.06.20]  
155 Vgl. Gläser & Laudel, 2009, S. 114 
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5.4 Hypothesen 

Zunächst werde ich einige allgemeine Überlegungen zur Hypothesenkonstruktion diskutieren. 

Da das Thema dieser Masterarbeit mit einer zukünftigen Entwicklung zusammenhängt, wird 

es heute nicht möglich sein, die Hypothesen zu testen. Laut Krumsvik (2013) ist ein 

qualitatives Forschungsdesign oft nicht überprüfbar, was besonders hohe Anforderungen an 

die Reliabilität stellt.156 Bei der Reliabilität geht es um die Zuverlässigkeit der Forschung, die 

durch Transparenz bei der Verarbeitung von Daten, der Durchführung von Interviews und der 

Interpretation der Ergebnisse gestärkt wird.157 

Aufgrund meiner Kenntnis der Geschichte, der gegenwärtigen Energiezusammenarbeit 

zwischen Deutschland und Norwegen, der Energiesituation und -ziele Deutschlands und der 

norwegischen Pläne für künftige Energieexporte habe ich folgende Hypothesen aufgestellt, an 

denen ich arbeiten werde: 

Hypothese 1:  

Das Wachstum der künftigen deutsch-norwegischen Energiezusammenarbeit wird das 

Ergebnis der Anpassung beider Länder an neue Bedingungen sein. Auf deutscher Seite wird 

eine veränderte Sicht auf CCS und die Umsetzung des Baus neuer Stromleitungen von Nord 

nach Süd erforderlich sein. Norwegen muss die Entwicklung der Windenergie vorantreiben, 

in die Erforschung neuer Energiequellen wie Thorium investieren und sich für eine Änderung 

der Haltung gegenüber dem Export norwegischer Wasserkraft einsetzen.  

Hypothese 2:  

Die Tatsache, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen 

weit zurückreicht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Zusammenarbeit in Zukunft auf 

dem gleichen Niveau wie heute oder höher sein wird.  

Die in Hypothese 2 dargelegte historisch enge bilaterale Zusammenarbeit soll also die 

Möglichkeit erhöhen, dass Norwegen und Deutschland die in Hypothese 1 dargelegten 

erforderlichen Anpassungen vornehmen. Ich gehe also davon aus, dass die 

Energiezusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen in Zukunft noch enger wird. Je 

näher Deutschland der 100%igen Umsetzung der Ziele in der Energiewende kommt, desto 

größer ist die Wahrscheinlichkeit einer engeren und stärkeren Zusammenarbeit im 

Energiebereich zwischen Deutschland und Norwegen. Dafür gibt es mehrere Gründe: 

 

 
156 Vgl. Krumsvik, 2013, S. 158 
157 Ebd.159 
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1. Deutschland wird in den kommenden Jahren dringend seine eigene Erzeugung 

erneuerbarer Energien durch Importe erneuerbarer Energien ergänzen müssen. Der 

importierte Strom muss nicht nur emissionsfrei sein, sondern bei Bedarf auch verfügbar 

sein. Da die Speichermöglichkeiten für Solar- und Windkraft begrenzt sind, ist 

Wasserkraft besonders interessant, da das Wasser gespeichert und bei Bedarf in die 

Stromerzeugung eingebracht werden kann. 

2. Beim heutigen Stand der technologischen Entwicklung, ist es unwahrscheinlich, dass 

Deutschland bis 2050 den größten Teil seines Strombedarfs durch erneuerbare 

Energiequellen wie Solar- und Windkraft decken kann. Erdgas kann mit modernster 

Technologie weitaus geringere CO2-Emissionen verursachen als Kohlekraft. 

3. Norwegen hat etwa 1/3 seiner Gasreserven aus dem Meeresboden aufgepumpt und ist 

stark daran interessiert, dass Gas immer noch zur Energieerzeugung verwendet wird. Es 

wurden umfangreiche Untersuchungen zu wirksamen Lösungen für die Umwandlung von 

Erdgas in Wasserstoff durchgeführt. Bisher wurde keine technologische Lösung gefunden, 

die ausreichend kostengünstig ist, aber in diesem Bereich wird viel geforscht. Die 

Motivation, dies fortzusetzen, ist hoch, da eine kostengünstige technologische Lösung in 

diesem Bereich für Norwegen von großer wirtschaftlicher Bedeutung sein könnte. 

4. Die Technologie zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung ist heute so weit 

fortgeschritten, dass sie in Großprojekten wirtschaftlich nachhaltig ist. Dies ist ein großer 

Wettbereich, für den Equinor unter anderem gute Aussichten sieht. 

5.5 Durchführung der Interviews und Darstellung der Fragebogen 

Die Interviews fanden zwischen 31. Januar, 2020 und 19. März statt und wurden mit einer 

Ausnahme per Videokonferenz durchgeführt. Die Ausnahme war das Interview mit Statnett, 

das in ihren Büros in Oslo stattfand. Sie wurden als ein Gespräch geführt, wobei die Fragen 

nicht unbedingt in der Reihenfolge gestellt wurden, in der sie auf dem Fragebogen stehen. Ich 

habe diese Methode gewählt, um das Gespräch zum Fließen zu bringen, und weil ich auch 

erwartete, dass der Befragte andere nützliche Informationen leichter teilen wurde, als wäre 

das Gespräch durch in eine festgelegte Reihenfolge gesteuert.158Vor dem Interview erhielten 

meine Interviewpartner eine Liste der Fragen, die ich stellen wollte, sowie Informationen über 

das Projekt. Die Projektinformationen verdeutlichen nicht nur das Thema der Arbeit, sondern 

auch, wie die Daten aus dem Interview verarbeitet werden und inwieweit der Befragte in der 

 
158 Vgl. Gläser & Laudel, 2009, S. 112 
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Masterarbeit identifiziert wird. Die Person, die ich von der OED interviewt habe, wollte 

anonym bleiben. Die Erklärung dafür war, dass es sich für umfassendere Antworten öffnen 

würde, als wenn die Person anhand ihres Namens und ihrer Position identifiziert würde.  

Um eine produktive Reihe von Interviews durchzuführen, habe ich viel Zeit damit 

verbracht, die verschiedenen Themenbereiche kennenzulernen und mir ein klares Bild von der 

Richtung der Arbeit zu machen. Im Interview bin ich zunächst ein wenig auf den Zweck der 

Masterarbeit eingegangen, um zu betonen, dass ich vor allem mit den kulturellen und 

gesellschaftlichen Aspekten beschäftigt bin, nicht die technischen. 

Alle Interviews begannen mit Fragen zum Hintergrund des Befragten und seiner Rolle in der 

Organisation. Danach wurden die Fragen teilweise an die Tätigkeit der Organisation 

angepasst.159 Es wäre zum Beispiel nicht besonders relevant, Statnett Fragen zur Gaskraft 

oder Equinor Fragen zur Wasserkraft zu stellen. Obwohl der Wortlaut der Frage teilweise 

anders war, bestand das Ziel darin, die Befragten dazu zu bringen, Erwartungen für die 

Zukunft zu formulieren. 

Die Interviews endeten mit Fragen zur deutsch-norwegischen Kollaborationskultur.  

Hier habe ich versucht herauszufinden, ob sie Erfahrungen mit kulturellen Unterschieden 

gemacht haben und ob diese Probleme in der Zusammenarbeit verursacht haben. In den 

relevanten Fällen war auch lokaler Widerstand gegen die Entwicklung von Infrastruktur ein 

Thema.  

Bei der Analyse der Interviews werden die Antworten der Befragten nach der von ihnen 

vertretenen Branche kategorisiert, obwohl einige der Fragen gleich waren. Der Grund dafür 

ist, dass die Fragen teilweise offen waren und die Antworten größtenteils im Kontext des 

beruflichen Kontextes des einzelnen Befragten beantwortet und die Realität in den 

verschiedenen Branchen beschrieben wurden.160 Dies bedeutet, dass die Fragen in die 

Kategorien Wind- und Wasserkraft, CCS und Erdgas und schließlich Infrastruktur unterteilt 

sind. Die verschiedenen Kategorien wurden danach codiert und nach Themen geordnet.161 

 

 
159 Vgl. Flick et al., 2010, S. 449 
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6 ERGEBNISSE 

Im vorigen Kapitel wurden die Befragten einzeln vorgestellt. In diesem Kapitel werden die 

Antworten der Befragten dargestellt. Wie oben erwähnt, werde ich dieses Kapitel nach 

Themen aufteilen. Wind und Wasserkraft haben grundsätzlich nur gemeinsam, dass sie beide 

erneuerbare Energiequellen sind, die keine CO2-Emissionen verursachen. Sie werden 

trotzdem im selben Abschnitt vorgestellt, weil das NordLink-Kabel, das in Zukunft eine 

wichtige Rolle in der deutsch-norwegischen Energiezusammenarbeit spielen wird, ein 

Transportweg für den Austausch dieser beiden Energiequellen ist. Es folgt ein Abschnitt über 

die Infrastruktur, die den Transport von Elektrizität ermöglicht, und schließlich ein Kapitel 

über CCS und Erdgas. Einige der Befragten sind an mehreren dieser Themen beteiligt und 

daher in mehreren Kapiteln vertreten. 

Um zu klären, zu welcher Organisation der Befragte gehört, sind alle Aussagen sowohl 

mit dem Namen als auch mit der Organisation gekennzeichnet. Eine Ausnahme ist die OED, 

bei der der Vertreter anonymisiert ist und Zitate daher nur als "OED" gekennzeichnet sind.162 

6.1 Wind- und Wasserkraft 

In diesem Kapitel werden hauptsächlich die Ergebnisse der Interviews mit den Stadtwerken 

München, der OED und der NVE dargelegt. Darüber hinaus werden Ergebnisse aus den 

Gesprächen mit dem BMWi zum Thema Windkraft vorgestellt, zusätzlich zu den Erfahrungen 

von Equinor mit der Offshore-Windentwicklung und den zukünftigen Erwartungen, die sie 

daran haben. Jeder Abschnitt ist nach 1. Motivation und Erwartungen, 2. Konflikt und 

Widerstand und 3. Zusammenarbeit und kulturellen Unterschieden thematisiert.  

Die Energiewende hat die Entwicklung der Windenergie maßgeblich beeinflusst. 

Nachdem sich Deutschland für eine groß angelegte Entwicklung entschieden und große 

Subventionen für den Ausbau der Windenergie bereitgestellt hatte, ist das Volumen so groß 

geworden, dass chinesische Hersteller es interessant fanden, mit der Produktion der 

Windenergietechnologie zu beginnen, was zu einem deutlich niedrigeren Preis für die 

Entwicklung der Windenergie geführt hat. Noch dazu ist Wind in Bezug auf Energiequellen 

wie Kohle wettbewerbsfähiger geworden. Heute sind keine Subventionen mehr erforderlich, 

um eine rentable Windkraftproduktion zu erreichen.163 Während die Wasserkraftwerke 

 
162 Hier wird Statnett auf StN, TenneT auf Ten und Equinor auf Equ verkürzt. Die übrigen Organisationen sind mit derselben 
Abkürzung gekennzeichnet, die zuvor verwendet wurde. 
163 Quelle bei der OED, Gespräch am 19. März, 2020, Skype 
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größtenteils norwegischen öffentlichen Akteuren gehören, ist die Situation bei den Windparks 

ganz anders. Die Entwicklung der Windenergie wird größtenteils von internationalen 

Investoren und kommerziellen Akteuren durchgeführt, oft als Gemeinschaftsprojekt mit 

norwegischen Unternehmen. 

6.1.1 Stadtwerke München: Ein deutscher Windkraftentwickler auf norwegischem 
Boden 

Einer der internationalen Akteure, die in Norwegen in die Windenergieerzeugung investiert 

haben, sind die deutschen Stadtwerke München. Schon ab 2008 war es für die SWM ein 

definiertes Ziel, so viel erneuerbare Energie zu entwickeln, wie München verbraucht. Die 

Kombination von wenig verfügbarem bayerischen Boden und wenig Wind führte zur Suche 

nach Möglichkeiten außerhalb der deutschen Grenzen.164Die in Norwegen gebauten 

Windkraftanlagen der SWM werden von der Firma Midgard Vind Holding betrieben, eine 

Tochtergesellschaft von SWM und Trønderenergi. Der CEO von Midgard Vind ist Christian 

Vogt, der über mehrjährige Erfahrung bei den Stadwerken München verfügt, bevor er nach 

Trondheim zog und die Leitung des deutsch-norwegischen Windunternehmens übernahm.  

Motivation und Erwartungen 

Es gibt laut Christian Vogt, der deutsche Vorsitzende von Midgard Vind Holding, heute vor 

allem zwei Gründe, warum die SWM beim Bau neuer Windkraftanlagen über die Grenzen 

Deutschlands hinausschaue und in Norwegen neue Anlagen baut. Erstens ist Deutschland 

dichter besiedelt als Norwegen und Windkraftanlagen näher als 1000 Metern an 

Wohngebäuden zu errichten ist nicht erlaubt. Dies macht es schwierig, geeignete Orte für den 

Bau von Windparks in Deutschland zu finden. Zweitens gibt es ein wirtschaftliches Motiv: 

Die SWM haben Windkraftanlagen in einer Reihe europäischer Länder wie Spanien, 

Frankreich, Schweden, Polen und England gebaut. Wo das Unternehmen in neue 

Entwicklungen investiert, hängt vom Verdienstpotential ab.165 Die Rahmenbedingungen für 

die Entwicklung der Windenergie sind in Norwegen besser als in einer Reihe anderer Länder, 

was es für deutsche Unternehmen interessanter macht, Windkraftanlagen in Norwegen zu 

bauen. Das Interesse an Investitionen in die Entwicklung von Windenergie ist bei 

norwegischen Investoren geringer als bei deutschen. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass 

norwegische Investoren höhere Ertragsanforderungen haben als deutsche. Vogt schließt nicht 

aus, dass es in der Zukunft möglich sein werde, auf deutschem Boden ausreichend 

 
164 Christian Vogt, Gespräch am 5. März, 2020, Skype 
165 Ebd. 
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erneuerbare Energie zu erzeugen. Er hält es jedoch für sinnvoll, die europäische 

Stromerzeugung und das europäische Stromnetz zusammen im Ganzen zu betrachten, damit 

Produktionsbereiche zur Optimierung der Produktion miteinander verbunden werden 

können.166 Auf nationaler Ebene ist Vogt überrascht von der politischen Opposition in 

Norwegen gegen die Verbindungsleitung Interkonnektoren wie NordLink und North Connect. 

Es sei nicht nur wichtig, genügend Strom zu produzieren, die Produktion solle auch dort 

stattfinden, wo es wirtschaftlich und ökologisch am sinnvollsten sei. Er betont auch die große 

Bedeutung der Versorgungssicherheit, wenn der Ausstieg aus Kernenergie und fossile 

Energiequellen gelingen soll. Die Verbreitung der Windenergieerzeugung in mehreren 

Bereichen, wird die Versorgungssicherheit, die für den Erfolg der Energiewende so wichtig 

ist, erhöhen. 167 

Konflikt und Wiederstand 
Im Zusammenhang mit Windkraftprojekten in Norwegen gab es eine Reihe von 

Protestaktionen, unter anderem in Frøya, wo SWM an der Entwicklung beteiligt ist. Vogt 

glaubt, dass die beste langfristige Lösung für die Windkraftkonflikte der Dialog und nicht die 

Anwendung von Gewalt ist. Es ist für SWM wichtig, mit den relevanten Personen vor Ort, 

d.h. politische Führung, lokale Verwaltung, Bürgerinitiative oder Landeigentümer, zu 

kommunizieren. Von insgesamt acht Windkraftprojekten in Norwegen hat vor allem das 

Projekt auf Frøya große Proteste ausgelöst, weshalb Vogt der Ansicht ist, dass das in den 

Medien gezeichnete Bild etwas verzerrt sei. Die Strategie ist es, so offen wie möglich zu 

kommunizieren und ständig mit den Gegnern in Dialog zu treten. Mit Ausnahme der wenigen 

Aktivisten, die bereit sind, gegen das Gesetz zu verstoßen, wird der Dialog mit den Gegnern 

als gut empfunden.168 Im Fall von Frøya hat sich die Kommunikation mit der Kommune, den 

Nachbarn und den Kritikern deutlich verbessert, was seiner Ansicht nach, ein Ergebnis der 

Dialogstrategie ist. Im Großen und Ganzen ist, wenn man von den extremen absieht, der 

Dialog mit den kritisch eingestellten ganz gut.169   

Zusammenarbeit und kulturelle Unterschiede 
Die externe Kommunikation versucht Vogt so weit wie möglich auf Norwegisch zu führen. 

„Wir machen Geschäfte in Norwegen und dann ist die Sprache Norwegisch“, sagt er. Die 

 
166 Christian Vogt, Gespräch am 5. März, 2020, Skype 
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interne Kommunikation erfolgt überwiegend in englischer Sprache, aber small talk versucht 

Vogt auf Norwegisch zu führen. Er selbst hat die norwegische Sprache gelernt, ist jedoch der 

Ansicht, dass seine Kompetenz noch nicht gut genug ist, um das Geschäft ausschließlich auf 

Norwegisch zu betreiben. Vogt ist der Meinung, dass die deutsche und norwegische 

Unternehmenskultur sehr ähnlich ist. Ein wichtiger Grund sei seiner Meinung nach, dass 

SWM seit langer Zeit in Norwegen Geschäfte mache. Vor der Zusammenarbeit mit 

Trønderenergi hatte SWM Gasgeschäfte sowie Windkraftprojekte zusammen mit den 

norwegischen Unternehmen Eidsiva und Gudbrandsdalenergi.170 

Der Dialog mit dem norwegischen Partner ist eng, und SWM hat keinen Kontakt zu 

dem Landkreis oder der Gemeinde, die nicht im Voraus mit Trønderenergi koordiniert 

worden ist. Dieser Partnerschaft ist sehr wichtig und wertvoll, unterstreicht Vogt. 

Trønderenergi ist in der lokalen Gemeinschaft verwurzelt und verfügt daher über ein bereits 

etabliertes Netzwerk. Die Bedeutung davon wird deutlich, wenn Vogt seine Erfahrungen mit 

Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen deutscher und norwegischer Unternehmenskultur 

beschreibt. In erster Linie habe die beiden Kulturen viel gemeinsam und sind, seiner Meinung 

nach, sehr kompatibel. Wenn es etwas gebe, das als anders hervorgehoben werden müsse, 

erwähnt er, dass in Norwegen persönliche Verbindungen und Kontakte noch wichtiger sind 

als in Deutschland.171 Dass die Kultur als so ähnlich wahrgenommen wird, hat 

möglicherweise damit zu tun, dass SWM in Trondheim ansässig ist und sich auf norwegische 

Partner bezieht, basierend auf norwegischen Bedingungen. Möglicherweise hätte es anders 

sein können, wenn eine Abteilung der SWM in München mit Trønderenergi in Trondheim 

zusammengearbeitet hätte.172 

6.1.2 Die OED – Die Sicht des Ministeriums zur Entwicklung der Windenergie in 
Norwegen 

Meine Quelle arbeitet seit 10 Jahren bei der OED und hat sich in dieser Zeit am meisten mit 

EU / EWR-Angelegenheiten befasst. Die Quelle ist mit den verschiedenen Themen gut 

vertraut, und hat im Voraus Momente der Unsicherheit mit anderen Kollegen im Ministerium 

geklärt. 
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Motivation und Erwartungen 

Die wichtigste Aufgabe der OED im Rahmen der norwegischen Windenergieentwicklung ist 

die Umsetzung der Windkraftpolitik der Regierung. Es geht sowohl darum, 

Rahmenbedingungen zu definieren, der NVE Richtlinien für die Anwendung der Vorschriften 

zu geben als auch über Beschwerden über Lizenzanträge zu beraten, die bei der NVE 

genehmigt oder abgelehnt wurden.173  

Wenn es um die Erwartungen an die zukünftige Entwicklung der Windenergie geht, ist 

die Haltung der OED positiv. Sie glauben, dass Windenergie in Norwegen ein großes 

Potenzial hat, sowohl weil es in Norwegen sehr windig ist als auch weil dessen Kosten 

sinken. Dass die Windkraft an Land so kostengünstig geworden ist, dass sie nicht mehr 

subventioniert werden muss, bezeichnet die OED als ein Meilenstein.174 Meine Quelle (OED) 

teilt auch die Auffassung, dass norwegische Investoren weniger an Windkraft interessiert sind 

als ausländische, und, dass Verdienstmöglichkeiten der Hauptgrund dafür sind. Aus diesem 

Grund erwartet die OED, dass in der Zukunft auch viele ausländische Investoren und 

Entwickler in der norwegischen Windbranche vertreten sein werden.175 Hauptsächlich hängt 

es vom Preis ab, und so ist es auch im Offshore-Wind-Bereich. Obwohl die 

Produktionskosten auch hier gesunken sind, sind Subventionen immer noch benötigt, um 

finanziell tragfähig zu sein. Dies gilt insbesondere für Offshore-Wind in Norwegen, da die 

Meerestiefen auf dem norwegischen Festlandsockel viel größer sind als beispielsweise an der 

Küste Schottlands. In kleineren Meerestiefen kann man Windturbinen installieren, die am 

Meeresboden verankert sind, während in größeren Tiefen die Installationen schwimmen 

müssen.176 

Konflikt und Wiederstand 
Die OED kommuniziert mit Windenergiegegnern hauptsächlich über Konsultationsrunden im 

Zusammenhang mit der Änderung der Vorschriften und der Schaffung neuer 

Rahmenbedingungen. In Bezug auf Windkraft führt NVE den kontinuierlichsten Dialog mit 

Organisationen und lokalen Gemeinschaften.177  
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Zusammenarbeit und kulturelle Unterschiede 

Die OED hat wenig Kontakt zu deutschen Windkraftentwicklern, sowohl weil sie häufig mit 

norwegischen Unternehmen zusammenarbeiten als auch weil das Ministerium größtenteils 

nur im Zusammenhang mit Beschwerden über Entscheidungen Kontakt zu Entwicklern hat. 

Dieser Kontakt erfolgt in der Regel schriftlich.178 

6.1.3 NVE – Lizenzierung und die Arbeit an einem nationalen Rahmen für Windkraft 
Alle Windkraftprojekte mit mehr als 10 MW, d.h. etwa drei Turbinen, müssen vor dem Bau 

eine Konzession beantragen. Die Bearbeitung von Lizenzanträgen dauert lange und stellt hohe 

Anforderungen an die Vorbereitung des Antragstellers. Ein wichtiger Teil des Antrags ist eine 

Folgenabschätzung, die zusammen mit dem Antrag einer umfassenden Konsultationsrunde an 

verschiedene öffentliche Stellen übermittelt wird. Wenn NVE einen Antrag endgültig 

genehmigt, enthält die Genehmigung eine Reihe von Bedingungen in Bezug auf Standort, 

Entfernung usw. Die meisten Lizenzanträge werden unabhängig von der Entscheidung von 

NVE angefochten, und die Beschwerde wird von der OED bearbeitet. Dies bedeutet, dass die 

meisten Anträge eine politische Entscheidung erhalten.179 

NVE verwendet die norwegische Gesetzgebung, insbesondere das Energiegesetz, als 

Grundlage für die Bearbeitung der Lizenzanträge, aber auch Richtlinien der Regierung. Es ist 

auch wichtig anzumerken, dass die NVE auch die Managementsignale der Regierung 

hervorhebt, insbesondere welche Entscheidungen das Ministerium im Zusammenhang mit 

Beschwerden trifft.180 In diesen Entscheidungen stellt das Ministerium klar, wie verschiedene 

Faktoren hervorgehoben werden sollten. Normalerweise muss man 7-8 Jahre vom Beginn des 

Bewerbungsprozesses bis zum Baubeginn berechnen.  

Motivation und Erwartungen 

Obwohl ausländische Unternehmen einen großen Anteil an norwegischer Windkraft haben, 

stammen die meisten Lizenzanträge von norwegischen Entwicklern. Oft treten die deutschen 

Interessen als Eigentümer auf, nachdem der Lizenzantrag bearbeitet wurde.  

In den letzten Jahren gab es ein größeres ausländisches Interesse an Investitionen in die 

Entwicklung der norwegischen Windkraft.181 Die NVE stellt dies in den Kontext des 

niedrigen Zinsniveaus auf dem Kontinent und dass Investoren nach sicheren Investitionen 
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suchen, die einen sicheren Ertrag bieten. Es besteht auch die klare Überzeugung, dass das 

norwegische Finanzierungsumfeld höhere Anforderungen an die Margen stellt als das 

deutsche.182  

Das vielleicht größte Fachgebiet der NVE, die Wasserkraft, gilt in Norwegen als vollständig 

entwickelt. Hier sind nur wenige ausländische Unternehmen beteiligt, und das öffentliche 

Eigentum ist hoch. Die Entwicklung der Wasserkraft bestand in den letzten Jahren aus kleinen 

Kraftwerken und der Straffung bestehender Anlagen. Neue große Wasserkraftprojekte werden 

voraussichtlich nicht kommen, da die dafür geeigneten Wasserläufe schon entwickelt sind.183 

Konflikt und Wiederstand 

In erster Linie bezieht sich die NVE auf alle an Konsultationsrunden Beteiligten, 

einschließlich der Gegner der Windkraft. Darüber hinaus verarbeiten sie Aussagen von 

Beteiligten und beantworten zahlreiche Anfragen der Öffentlichkeit. Die NVE nimmt auch an 

verschiedenen Treffen mit Interessenorganisationen, Politikern und Entwicklern teil.184 

Zusammenarbeit und kulturelle Unterschiede 
Der Kontakt mit deutschen Unternehmen ist auf Fälle beschränkt, in denen sich das 

Unternehmen an NVE wendet, um Informationen zu erhalten.185 Bjerkestrand (NVE) sieht 

deutsche Unternehmen als korrekt und kooperativ an und die Kommunikation erfolgt auf 

Englisch.186 

6.1.4 Equinor - Offshore-Wind 

Bjarne Bull-Berg ist Country Manager für Equinors Geschäft in Deutschland und arbeitet in 

Equinors Büro in Berlin. Er ist seit 2007 bei Equinor und arbeitet hauptsächlich mit 

Infrastrukturen, d.h. Pipelines und Raffinerien. Er erzählt, dass Equinor derzeit fast keine 

Investitionen in Deutschland habe, nur ein Erdgasspeicher mit 13-14 Mitarbeitern im 

niedersächsischen Etzel. Die wichtigste Aufgabe des Berliner Büros ist es, die Interessen von 

Equinor beim Verkauf und der Vermarktung von Erdgas in Deutschland zu wahren. Berg ist 

nicht nur Country Manager, sondern auch am Dialog von Equinor mit deutschen Behörden 

und Interessenorganisationen beteiligt. „Wir sind eigentlich Lobbyisten“, sagt Bull-Berg. 
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Weil Equinor heute an keinen Windkraftprojekten in Deutschland beteiligt ist, werde ich erst 

im späteren Kapitel 6.3.1 die Beziehung des Unternehmens zum Wiederstand und der 

deutsch-norwegischen Zusammenarbeit erläutern.  

Motivation und Erwartungen 
Equinor ist hauptsächlich mit Öl und Gas verbunden, ist jedoch zunehmend an der 

Entwicklung von Offshore-Windkraftanlagen beteiligt, d.h. Windkraftanlagen, die sich auf 

dem Meer und nicht auf dem Festland befinden.187 Die Entwicklung der Offshore-Windkraft 

hat mit der Landwindkraft gemeinsam, dass sie auf dem europäischen Strommarkt 

ursprünglich nicht wettbewerbsfähig war. In den letzten Jahren wurden die Produktionskosten 

so stark gesenkt, dass diese Form der Stromerzeugung wirtschaftlich nachhaltig geworden ist. 

Dies hat dazu geführt, dass Equinor in große Offshore-Windkraftprojekte investiert hat, 

jedoch nicht in deutschen Gewässern. Der Grund ist, dass die Rahmenbedingungen in 

Deutschland zu schlecht sind. Equinor hat früher in Deutschland mit Windkraft gearbeitet, ist 

heute in Deutschland jedoch nicht mehr in diesem Energiebereich tätig.188 Equinor war zuvor 

an deutschen Windkraftprojekten beteiligt, bei denen die Rahmenbedingungen günstig waren, 

dies hat sich jedoch geändert. Die letzte Runde der Windenergieauktion in Deutschland wurde 

nicht vollgezeichnet, was nach Ansicht von Berg in erster Linie auf schlechte 

Rahmenbedingungen zurückzuführen ist.189  

Es wird erwartet, dass bis 2025 15 bis 20% der Gesamtinvestitionen von Equinor in 

Offshore-Windprojekte getätigt werden. Ein wichtiger Motivationsfaktor für diese Investition 

ist die erwartete zukünftige Entwicklung von Öl und Gas.190 Früher haben Sie für den Tag 

geplant, an dem es leer ist, jetzt hat sich dies drastisch geändert. Stattdessen ist es jetzt für den 

Tag geplant, an dem die Nachfrage verschwindet. Dieser Tag kommt wahrscheinlich lange 

bevor die Öl- und Gasquellen leer sind.191 Ob die Entwicklung der Windenergie in 

Deutschland wieder auf der Tagesordnung von Equinor steht, hängt von mehreren Faktoren 

ab. Am Wichtigsten sind, laut Berg, die Rahmenbedingungen.  
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6.2 Interkonnektoren und Übertragungsnetzausbau 

Logistik ist auch für die Stromerzeugung wichtig. Während Schiffe, Züge, LKWs und 

Flugzeuge für den Handel mit physischen Gütern unverzichtbar sind, sind Kabel und Netze 

für die Elektrizitätsindustrie wichtig. Es ist nicht möglich, Strom zu transportieren, wenn kein 

Stromnetz vorhanden ist. Außerdem sind Stromnetze und Kabel unterschiedlich groß, was 

bedeutet, dass sie unterschiedliche Kapazitäten für den Stromtransport haben. Wie ich in den 

Abschnitten 2.3.2 (S.17-18) und 3.7 (S.29) erwähnt habe, ist es in der deutschen 

Energiewende eine ständige Herausforderung, ausreichende Kapazitäten im Stromnetz 

zwischen den Produktionsort im Norden und den Eisatzort im Süden zu schaffen. 

6.2.1 Statnett: Die norwegische Hälfte von NordLink 

Bei Statnett habe ich in Verbindung mit dieser Masterarbeit den Projektleiter für die 

Entwicklung des NordLink-Kabels, Stein Håvard Auno, und den Projektleiter für 

Marktdesign, Betrieb und IT des Projekts, Bjørn Bakken interviewt. Beide waren vom Anfang 

an am NordLink-Projekt beteiligt und sind deswegen mit der Projektgeschichte sehr gut 

vertraut. 

Motivation und Erwartungen 

Das norwegische Budget für den Bau von NordLink beträgt 20 Mrd. NOK und die 

Erwartungen sind hoch.192 Die ursprüngliche Einschätzung war, dass dies hauptsächlich ein 

Exportkabel sein würde, da die Strompreise auf den beiden Märkten so unterschiedlich waren. 

Mittlerweile ist die Windenergieerzeugung in Deutschland so kostengünstig geworden, dass 

sie zeitweise wettbewerbsfähig oder sogar billiger als norwegische Wasserkraft ist. Offiziell 

wird gesagt, dass sich der Stromfluss gleichmäßig in beide Richtungen ausbreiten wird, aber 

es ist schwierig vorherzusagen, da er ausschließlich von der Situation auf dem Strommarkt 

bestimmt wird.193 Die Seite mit der billigsten Energie ist diejenige, die exportiert. Kabelbauer 

stellen dem Markt Kapazitäten zur Verfügung, und der Markt stellt sicher, dass die 

Kapazitäten genutzt werden. Die Richtung wird durch die Preise der Strombörsen von Stunde 

zu Stunde bestimmt. Der große Vorteil des Kabels besteht darin, dass es dazu beiträgt, die auf 

beiden Seiten vorhandenen Stromressourcen optimal zu nutzen. Wenn die 

Windkraftproduktion niedrig ist, wird der Preis steigen, wenn er höher als die Nachfrage ist, 

wird er fallen. Dieser Mechanismus bedeutet, dass die gespeicherte Wasserkraft in Norwegen 
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gespart wird, wenn die Windkraftproduktion hoch ist (weil der Preis höher ist). Somit kommt 

die gespeicherte Wasserkraft zur Geltung, wenn die Windkraftproduktion gering ist. Mit 

anderen Worten, dies ist eine Kooperation, die für beide Seiten rentabel ist, die 

Versorgungssicherheit in Deutschland erhöht und durch die Maximierung der Windkraft 

einen Umweltvorteil bietet.194  

Konflikt und Wiederstand 

Das NordLink-Projekt stieß anfangs auf Widerstand, jedoch nicht in Form von 

Demonstranten, die die Bauarbeiten behindern. Die Gegner waren größtenteils Politiker und 

verschiedene Interessengruppen und ist hauptsächlich auf Bedenken hinsichtlich gestiegener 

Strompreise zurückzuführen.195 Obwohl erwartet wird, dass das Kabel einen großen 

sozioökonomischen Überschuss generiert, können Privatpersonen aufgrund des 

Kostenmodells etwas höhere Stromrechnungen haben. Die Debatte ist noch nicht 

abgeschlossen, sondern von NordLink auf das norwegisch-britischen North Connect-Kabel 

umgestiegen.196 Statnett befasst sich in erster Linie mit Bau und Betrieb, während das 

Ministerium mit den Kritikern diskutiert. Mit anderen Worten, Konfliktmanagement mit 

lokalen Gemeinschaften oder der öffentlichen Meinung ist nicht Teil der Mission des 

Unternehmens.197 

Zusammenarbeit und kulturelle Unterschiede 
Von beiden Seiten wurde viel getan, um ein gutes Klima für die Zusammenarbeit zu schaffen, 

ein Ziel, das Auno (SN) für erfolgreich hält. Statnett hatte zunächst einen engen Dialog mit 

Det Norske Veritas, um Ratschläge und Anleitungen zur bestmöglichen Zusammenarbeit mit 

einem deutschen Unternehmen zu erhalten. Der Grund dafür war, dass das 

Projektmanagement von Statnett wusste, dass bei einem Projekt von Veritas mit einem 

deutschen Partner kulturelle Konflikte zwischen dem deutschen und dem norwegischen Teil 

aufgetreten waren.198 Vieles wurde sowohl auf den persönlichen Kontakt als auch auf soziale 

Zusammenkünfte konzentriert, um eine gemeinsame interne Kultur im NordLink-Projekt zu 

schaffen. Beispielsweise wurden physische Meetings hauptsächlich in Deutschland oder 

Norwegen anstelle von Videokonferenzen verwendet. Die verwendete Sprache ist Englisch, 

sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Kommunikation, was nach Ansicht von Auno 
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im heutigen Deutschland üblich ist. Es passiert sehr selten, dass deutsche Geschäftspartner 

erwarten, dass das Geschäft auf Deutsch stattfinden wird.199  

Die Prozesse bei den deutschen Behörden sind weitaus zeitaufwändiger als bei den 

norwegischen. Während die norwegischen Behörden (NVE) einen ganzheitlichen Fokus 

haben, konzentrieren sich die deutschen Behörden stärker auf Details.  

Das Projekt wird alle zwei Jahre von TenneT und Statnett geleitet. 

Meinungsverschiedenheiten sind in der Regel von technischer Natur und werden in der Regel 

ohne große Probleme gelöst.200 Wenn Auno (SN) und Bakken (SN) auf etwas hinweisen, das 

ihrer Meinung nach in der deutschen und norwegischen Unternehmenskultur anders ist, dann 

diskutieren die Norweger gerne und führen häufig eine neue Diskussionsrunde zu einem Fall, 

während sich die Deutschen darauf beziehen was vereinbart worden ist. 

6.2.2 TenneT – NordLink und deutscher Übertragungsnetzausbau 
Meine Quelle bei TenneT ist Pressesprecher Matthias Fischer. Er ist seit 2013 in dieser 

Position und arbeitete früher als Journalist, Pressesprecher und Kommunikationsbeauftragter 

in anderen Unternehmen. Fischer hat also einen Hintergrund aus der 

Kommunikationsbranche, aber nach vielen Jahren bei TenneT hat er auch einen guten 

Einblick in die technischen Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. 

Motivation und Erwartungen 
Wie Statnett hatte auch TenneT zunächst die Erwartung, dass Norwegens Stromexporte über 

das Kabel größer sein würden als die Deutschlands.201Dies hat sich geändert, da die Kosten 

für die Erzeugung von Windkraft gesunken sind, und heute ist vorgesehen, dass diese 

gleichmäßig verteilt werden. Wie die Zukunft aussehen wird, hängt davon ab, wie sich der 

Strommarkt entwickelt, sagt Fischer und stützt sich auf die gleichen Einschätzungen zur 

Bedeutung des Strommarktes wie Auno (SN). Im Moment kann man nur Desingrechnungen 

machen, das heißt, man kann ein Modell dessen machen, was zu erwarten ist, aber es muss 

keine Realität sein.202 Er ist der klaren Meinung, dass das Kabel, die eine oder andere Seite 

nicht bevorzugt, und glaubt, dass beide Länder gleichermaßen an dem Kabel interessiert sind. 
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Konflikt und Wiederstand 

Die deutsche Einstellung zu NordLink war von Anfang an positiv, so dass Widerstand und 

Konflikte auch auf deutscher Seite kein Problem waren. Gewissermaßen waren einige der 

betroffenen Landbesitzer auf deutscher Seite zunächst etwas skeptisch und forderten eine 

hohe Entschädigung für ihr Land. Schließlich wurde eine Art Sammelvertrag mit den 

Grundbesitzern ausgehandelt und mit dem Bau begonnen.  

Die wenigen mit NordLink verbundenen Konflikte unterscheiden sich vom 

Konfliktniveau und zahlreichen Bürgerinitiativen im Zusammenhang mit dem Bau des neuen 

Stromkorridors von Nord nach Süd. Fischers Erklärung dafür ist, dass der Bau der Südlink ein 

viel größeres Gebiet und viel mehr Menschen berührt.203 

Zusammenarbeit und kulturelle Unterschiede 
Wie Statnett-Quellen sagt Fischer Englisch sei die natürliche Sprache der mündlichen und 

schriftlichen Zusammenarbeit. Er sieht dies nicht als Problem an und sagt, dass es in ihrer 

Branche durchaus üblich ist, Englisch als Geschäftssprache zu verwenden. Dies gilt auch 

intern, da es viele internationale Mitarbeiter gibt.204 Seitens TenneT wurden zu Beginn der 

Zusammenarbeit einige Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass keine kulturellen 

Konflikte zwischen dem deutschen und dem norwegischen Teil der Operation auftreten. Dazu 

zählten Info- und Vortragsveranstaltungen für die Projekt-Mitarbeiter zu sozio-kulturellen 

Besonderheiten und auch verschiedene Maßnahmen zum „Teambuilding“ im Projekt. Im 

Gegensatz zu Statnett haben sie keinen Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen 

initiiert, die Erfahrung in der deutsch-norwegischen Zusammenarbeit hatten. Nach seinem 

Wissen sind in der Zusammenarbeit zwischen TenneT und Statnett keine Konflikte aufgrund 

kultureller Missverständnisse oder Meinungsverschiedenheiten aufgetreten.205 Auf die Frage, 

was seiner Meinung nach, der größte Unterschied zwischen deutscher und norwegischer 

Unternehmenskultur ist, weist er in erster Linie darauf hin, dass es einen Unterschied 

zwischen deutscher und norwegischer Entscheidungsfindung gibt. Fischer glaubt, dass es in 

Deutschland üblich ist, dass Entscheidungsträger mit Kollegen und Partnern die Runde 

machen und dann eine Entscheidung treffen, während in Norwegen häufiger jeder an der 

Diskussion teilnehmen kann und jeder an der Entscheidung teilnehmen sollte.206 Ich frage ihn 

ob die Aussage von Auno (SN), dass "Deutsche eine Entscheidung häufiger als endgültig 
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ansehen, während Norweger nach einer Entscheidung häufig eine neue Diskussionsrunde 

beginnen", bekannt vorkommt. Er bestätigt, dass dies auch der Erfahrung von TenneT 

entspricht.207 

6.2.3 Olje- og Energidepartementet - NordLink und der Energieaustausch 
Norwegens Energiesystem unterscheidet sich von den meisten anderen Ländern dadurch, dass 

es auf Wasserkraft basiert. Im Elektrizitätssektor stammen 98% der Energie aus erneuerbaren 

Quellen, während der gesamte Energiesektor 70% beträgt.208 Die Stromerzeugung in 

Norwegen ist normalerweise höher als die Nachfrage. Dies ist eine günstige Situation, aber 

auch das norwegische Stromnetz ist anfällig. Jahre mit schneearmen Wintern und wenig 

Regen im Sommer führen zu einem geringen Füllungsgrad der Stauseen, wie im Jahr 2018, 

als es einen geringen Nettoimport von Strom gab.209 

Motivation und Erwartungen 

Insgesamt ist die OED der Ansicht, dass das NordLink-Kabel in beiden Ländern das gleiche 

Interesse hat. Hauptsächlich gibt es zwei Gründe, warum Interkonnektoren für Norwegen 

wichtig sind: Der eine ist der Export von Strom als Einnahmequelle, der andere der Import 

von Strom, der sowohl die Versorgungssicherheit bei geringen Niederschlägen gewährleistet 

als auch dem norwegischen Markt zeitweisen Zugang zu billigem Strom aus Europa bietet.210 

Dies ist auch der Grund, warum Norwegen Kabelverbindungen in größerem Umfang als 

andere europäische Länder aufgebaut hat. Zusätzlich zu den neuen Kabeln in Deutschland 

und Großbritannien war das norwegische Stromnetz zuvor mit Schweden, Finnland, 

Dänemark und den Niederlanden verbunden.211 Ohne diese Möglichkeit des Stromaustauschs 

hätte Norwegen in den Krisenjahren erheblich mehr Kapazitäten zur Stromerzeugung 

entwickeln müssen, um die Nachfrage zu befriedigen.212 Die OED ist auch der Ansicht, dass 

es wichtig ist, die nordische Region als Binnenmarkt zu betrachten, da sie gut miteinander 

integriert sind, was zu einem effizienten Austausch von Strom und Stromverbrauch führt. 

Insgesamt wird die nordische Stromerzeugung in den kommenden Jahren einen großen 

Überschuss an erneuerbaren Energien aufweisen, obwohl der Verkehr und die Industrie 

elektrifiziert werden müssen.213 Die OED glaubt, dass das NordLink-Kabel ein 
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Austauschkabel sein wird, bei dem die Flussrichtung des Stroms durch die Marktpreise 

bestimmt wird. Es unterscheidet sich von dem geplanten North Connect-Kabel zwischen 

Norwegen und Großbritannien, das die OED als reines Exportkabel ansieht. Die Gründe dafür 

sind große Unterschiede bei den Strompreisen in Norwegen und im Großbritannien.214 

Die OED verfolgt den Netzaufbau in Deutschland und sieht es als wichtig für den 

Export von Strom aus Norwegen nach Deutschland an, da derzeit ein Engpass im Stromnetz 

zwischen Nord- und Süddeutschland besteht.215 Nicht nur der Strom aus dem NordLink-Kabel 

wird in die Industriegebiete im Süden transportiert, auch der größte Teil der deutschen 

eigenen erneuerbaren Energieerzeugung findet im Norden statt. Darüber hinaus verfügt 

Deutschland über Verbindungen nach Schweden und Dänemark, die ebenfalls über dieselbe 

Infrastruktur transportiert werden. Die OED ist auch der Ansicht, dass dieser Engpass zu 

niedrigeren Strompreisen in Norwegen beitragen kann. In Zeiten hoher Windkraftproduktion, 

in denen die Kapazität für den Stromtransport von Nord nach Süd überlastet ist, führt dies zu 

einem sinkenden Preis für Windkraft und günstigen Importen für Norwegen über das 

NordLink-Kabel.216 

Konflikt und Wiederstand 
In Bezug auf den Widerstand, der heute und in der Vergangenheit besteht, sagt die OED, dass 

ein Großteil davon auf Missverständnissen beruht. Die Sorge um höhere Strompreise sind das 

Ergebnis einer auf den Betrieb der Interkonnektoren vereinfachten Sicht. Erstens werden die 

Einnahmen, die die Kabel Norwegen bringen, im Laufe der Zeit von den norwegischen 

Strompreisen abgezogen. Zweitens hat niemand herausgefunden, was es tatsächlich kosten 

würde, wenn Norwegen eine deutlich höhere Produktionskapazität entwickeln würde, die nur 

in seltenen Fällen benötigt würde.217 

Der Widerstand gegen NordLink muss anhand der sozioökonomischen Bedeutung des 

Kabels bewertet werden und dass die Gesamtberechnung einen großen finanziellen 

Überschuss ergibt. NordLink ist auch ein Beitrag zu einer klimafreundlicheren 

Stromversorgung - es wird nicht so sein, wie einige Gegner glauben, dass das Kabel deutsche 

Kohlekraft nach Norwegen bringen wird.218 
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Zusammenarbeit und kulturelle Unterschiede 

Die OED ist wenig am Aufbau von NordLink beteiligt und hat daher keine direkten 

Erfahrungen mit der deutsch-norwegischen Zusammenarbeit bei diesem Projekt. 

6.2.4 Das BMWi – Übertragungsnetzentwicklung und das NordLink-Kabel 

Jörg Kirsch, meine Quelle beim BMWi, arbeitet hauptsächlich mit Öl und Gas. Er ist seit 

Jahrzehnten im Ministerium und war in dieser Zeit in den Bereichen Wirtschaft, Energie und 

bilaterale Zusammenarbeit tätig. Sein Fachgebiet ist seit 15 Jahren Erdgas. Er steht in engem 

Kontakt mit Equinor, arbeitet aber vor allem mit russischem Erdgas.  

Motivation und Erwartungen 
Erneuerbare Energien und Interkonnektoren sind nicht sein Kernbereich, aber allgemein sagt 

er, dass das NordLink-Kabel nicht nur ein Produkt von kommerziellem Interesse ist, sondern 

auch politisch sehr gewollt ist. Dies beinhaltete die Suche nach Lösungen für die deutsche 

Energieversorgung nach dem Atom- und Kohleausstieg. Die Politiker und das Ministerium 

sind weder an der Planung noch am Bau beteiligt, sondern beeinflussen die Entwicklung 

durch die bereitgestellten Rahmenbedingungen.219  

Das NordLink-Kabel soll zur künftigen Versorgungssicherheit im deutschen Netz 

beitragen. Natürlich wird es nicht alle Probleme lösen, aber der Zugang zu erneuerbaren 

Energien, wenn die deutsche Eigenproduktion zu niedrig ist, ist ein offensichtlicher Vorteil. 

Kirsch glaubt, dass beide Länder gleichermaßen von einer direkten Stromverbindung 

zwischen Norwegen und Deutschland profitieren werden.220 

Konflikt und Wiederstand 
In Deutschland wurde NordLink von allen Parteien als positives Projekt angesehen. Es hat 

damit zu tun, dass sich das Kabel für eine vorhersehbare Versorgung mit erneuerbaren 

Energien öffnet, was Deutschland fehlt. Der Bau beinhaltete keine größeren Eingriffe in 

landwirtschaftliche oder Wohngebiete und auch keine Konflikte.221 

Während das NordLink-Kabel ausschließlich unterstützt wurde, war die Reaktion auf 

die Kabel, die in Deutschland von Nord nach Süd verlaufen, eine andere. Zeitweise gab es 

aufgrund von Bürgerinitiativen erhebliche Verzögerungen bei der Entwicklung der neuen 

Stromterrassen von Nord nach Süd.222  

 
219 Jörg Kirsch, BMWi, Gespräch am 3. März, 2020, Skype 
220 Ebd. 
221 Ebd. 
222 Ebd. 
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Die Bundesländer verfügen über ein hohes Maß an Autonomie bei der Intervention der 

Bundesregierung. Planungsrecht ist Landesrecht, das einige Prozesse verzögert. Eine 

Ausnahme bildet das Gesetz zur Beschleunigung der Energieübertragung, das einen raschen 

Ausbau des Stromnetzes gewährleistet.223 Versuche, das Konfliktniveau so niedrig wie 

möglich zu halten und so lange wie möglich die lokalen Proteste zu berücksichtigen. Dies 

geschieht häufig durch Verlegen von Stromkabeln durch andere Bereiche. In einigen Fällen 

muss ein Landwirt jedoch feststellen, dass sein Boden gegen seinen Willen ausgegraben 

wurde, weil dort ein Stromkabel verlegt werden muss.224 

Zusammenarbeit und kulturelle Unterschiede 

Das BMWi war an der deutsch-norwegischen Zusammenarbeit beim Bau des NordLink-

Kabels nicht beteiligt und kann daher in diesem Punkt keine Erfahrungen austauschen. 

6.3 CCS und Erdgas 

Erdgas und Erdöl sind seit den 80er Jahren Norwegens wichtigste Exportgüter. Derzeit gibt es 

in Norwegen eine hitzige Debatte darüber, ob künftige CCS-Einnahmen die Öleinnahmen 

ausgleichen könnten, die bei der Umstellung der Welt auf erneuerbare Energiequellen 

wegfallen werden.225 Equinor und der norwegische Staat haben bereits große Summen in die 

Entwicklung von CCS investiert, und neue große Investitionen sind erforderlich, um 

erfolgreich zu sein.   

6.3.1 Equinor über die Zukunft des Erdgases und der CCS 
In diesem Abschnitt werde ich Ergebnisse aus dem Öl- und Erdgasgeschäft von Equinor 

vorstellen. Meine Quelle in Equinor, Bjarne Bull Berg, wurde in Abschnitt 6.1.3 – Offshore 

Wind vorgestellt. 

Seit den 1970-Jahren hat sich Erdöl und Erdgas aus der Nordsee zu Norwegens mit 

Abstand größtem Exportprodukt entwickelt, und der Sektor beschäftigte 2018 direkt und 

indirekt rund 140.000 Mitarbeiter, was etwa 5% aller norwegischen Beschäftigten 

entspricht.226 In diesem Abschnitt geht es sowohl um die heutige Nutzung als auch um die 

Rolle, die Erdgas nach Ansicht von Equinor in Zukunft spielen kann, wenn Technologien zur 

CO2-Abscheidung eingesetzt werden. 

 
223 Jörg Kirsch, BMWi, Gespräch am 3. März, 2020, Skype 
224 Ebd. 
225 Vgl. Dagens Næringsliv, 2020 [10.06.20]  
226 Vgl. Brasch, Hungnes & Strøm, 2019, S. 13 
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Motivation und Erwartungen 

Norwegen ist nach Russland der zweitgrößte Gasproduzent der Welt. Erdgas macht etwa die 

Hälfte der norwegischen Warenexporte aus.227 Equinor schätzt, dass bisher 1/3 der 

norwegischen Erdgasvorkommen aus dem Meeresboden gepumpt worden ist und dass die 

Produktion in den kommenden Jahren allmählich zurückgehen wird, wenn keine neuen, 

großen Entdeckungen gemacht werden.228Equinor erwartet in den Jahren bis 2030 einen 

Anstieg der deutschen Erdgasnachfrage. Danach wird die Nachfrage aufgrund von 

Effizienzverbesserungen in der Industrie und im Heizungssektor voraussichtlich zurückgehen. 

Die erwarteten rückläufigen Exporte sind nicht nur auf den deutschen Bedarf an 

Erdgasimporten zurückzuführen, sondern auch darauf, dass die Gasfelder in der Nordsee 

irgendwann geleert sein werden. Nach 2025 erwartet Equinor einen Rückgang der Exporte 

aus bestehenden Feldern und schätzt, dass die Gasproduktion im Jahr 2035 um 25% niedriger 

sein wird als im Jahr 2020.  

Dass die deutsche Kohle- und Atomausstieg den Einsatz von Erdgas zur 

Stromerzeugung erheblich steigern wird, ist nicht zu erwarten.229 Laut Bjarne Bull Berg 

werden nur 15% der heutigen Erdgasexporte von Norwegen nach Deutschland in 

Gaskraftwerken verwendet. Selbst wenn sich der Gasverbrauch verdoppeln solle, werde dies 

nicht zu einem signifikanten Anstieg führen. Dennoch glaubt Bull-Berg, dass Erdgas Teil der 

deutschen Energielösung sein wird, weil Erdgas weniger Emissionen verursacht als Kohle 

und weil es effektiv dekarbonisiert werden kann.230 Er hebt den Gasdialog 2030 hervor,231 in 

dem Gas als drittes Handlungsfeld der Energiewende definiert wurde, als einen besonders 

wichtigen Grund, warum Equinor immer noch eine Zukunft für Erdgas erwartet.  

Equinor sieht ein, dass Erdgas, wenn es weiterhin nach Deutschland geliefert werden 

soll, zunehmend dekarbonisiert werden muss. CCOS (Carbon Capture Offshore Storage) ist 

eines der wichtigsten zukünftigen Projekte von Equinor.232 Wasserstoffgas, auch blaues Gas 

genannt, ist heute teuer herzustellen. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Technologie 

derzeit auf kleine Produktionsmengen skaliert ist. Damit aus Erdgas gewonnenes 

Wasserstoffgas auch eine wirtschaftlich nachhaltige Alternative wird, muss die Produktion 

erhöht werden. Berg schätzt, dass die Elektrolyseanlagen eine Kapazität haben müssen, die 

 
227 Vgl. Norsk Petroleum, 2020 (01.06.20) 
228 Bjarne Bull-Berg, Equinor, Gespräch am 27. Februar, 2020, Skype 
229 Ebd. 
230 Durch die Dekarbonisierung von Erdgas wird CO2 durch Elektrolyse aus dem Gas entfernt. 
231 Vgl. 3.4 
232 Bjarne Bull-Berg, Equinor, Gespräch am 27. Februar, 2020, Skype 
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etwa 500-mal größer ist als die heutige durchschnittliche Anlage, um wirtschaftlich nachhaltig 

zu sein und somit Teil der Lösung zu sein.  

Konflikt und Wiederstand 
In den letzten 5 bis 6 Jahren war die Regierung der Ansicht, dass alles mit erneuerbaren 

Energien elektrifiziert werden sollte. Erst nach dem Prozess des Gasdialogs 2030, der 2019 

begann, wurde entschieden, dass Gas Teil von Energiewende sein wird. Wo Equinor am 

meisten Konflikte erlebt, sind Umweltschutzorganisationen. Dies ist nicht spezifisch für die 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Deutschland, und es besteht ein Dialog mit lokalen 

Umweltorganisationen.233 

Im Zusammenhang mit dem Gasdialog 2030 nahm Equinor an einer von zwei 

Arbeitsgruppen teil und lieferte Fakten und Informationen zur Kohlenstoffabscheidung und -

speicherung, um die Deutschen davon zu überzeugen, dass CCS eine reelle Alternative ist.234 

Equinor trifft häufig Parlamentarier und organisiert häufig beispielsweise Frühstückstreffen 

und andere Aktivitäten, bei denen die Rolle von Gas und die Möglichkeiten der 

Dekarbonisierung erörtert werden. Berg glaubt, dass Politiker sehr daran interessiert sind, zu 

lernen und Wissen zu erlangen, weshalb Equinor auch häufig zu Treffen aller politischen 

Parteien eingeladen wird.235 

Berg sagt, dass die Grünen zunehmend Realpolitikern werden. Obwohl die Partei 

offiziell gegen CCS ist, gibt es keine Einstimmigkeit in der Partei. Er ist der Ansicht, dass die 

Politik weniger an bestimmte Ansichten gebunden ist und dass sie bei ihren Bemühungen zur 

Reduzierung der deutschen CO2-Emissionen eher lösungsorientiert ist. Ein Ergebnis davon 

ist, dass immer mehr ihrer Vertreter pragmatischere Ansätze für CCS erhalten.236 

Zusammenarbeit und kulturelle Unterschiede 
Equinor arbeitet eng mit der norwegischen Botschaft in Berlin und der OED zusammen, 

fungiert jedoch als privates Unternehmen, obwohl es sich teilweise in staatlichem Besitz 

befindet. Es hat damit zu tun, dass Equinor börsennotiert ist und private Investoren hat. Der 

Kontakt mit der OED ist formell und erfolgt hauptsächlich über regelmäßige Treffen und 

formelle Kanäle.237 Die OED greift nicht direkt in den Betrieb von Equinor ein, aber Equinor 

 
233 Bjarne Bull-Berg, Equinor, Gespräch am 27. Februar, 2020, Skype 
234 Ebd. 
235 Ebd. 
236 Ebd. 
237 Ebd. 
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kann die OED um Unterstützung bei Problemen bitten, die auf Autoritätsebene gelöst werden 

müssen, z. B. wenn ihnen zu wenig Kapazität in den Pipelinesystemen zugewiesen wird.238 

Obwohl Deutschland ein großer Kunde ist, hat Equinor keinen direkten Kontakt zu 

vielen Kunden. Kunden kaufen über Online-Händler ein und es besteht kein Kontakt 

zwischen Verkäufer und Endbenutzer. Equinor hingegen hat viel Kontakt zu den deutschen 

Behörden, wo die Kommunikation hauptsächlich auf Deutsch stattfindet. Manchmal werden 

Präsentationen auf Englisch gehalten, aber Deutsch ist immer noch die wichtigste Sprache. 

Bull-Berg hält es für einen großen Vorteil, Deutsch sprechen zu können, da es viele Deutsche 

gibt, die Deutsch gegenüber Englisch bevorzugen.239  

Norwegen hat in Deutschland einen enormen guten Ruf. Es ist Norwegens vielleicht 

wichtigstes Kapital, dass wir bei den deutschen Behörden und der deutschen Wirtschaft ein so 

hohes Ansehen genießen. Sie verstehen uns, vertrauen uns und sehen uns nicht als 

Bedrohung. Zum Beispiel wäre ein norwegischer Vorschlag, den die Deutschen akzeptieren, 

nicht auf die gleiche Weise angenommen worden, wenn er von den Russen gekommen 

wäre.240 Bull-Berg glaubt auch, dass die Deutschen Norwegen für gut reguliert halten, ein 

hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit und große finanzielle Reserven haben, was dem Land 

eine gewisse Position verleiht. 

Was die Norweger oft unterschätzen, ist das Planungsbedürfnis der Deutschen. 

Während die Norweger einige Wochen im Voraus planen, planen die Deutschen einige 

Monate im Voraus. Für Norweger ist es oft eine Überraschung, wenn sie Treffen und 

Veranstaltungen mit deutschen Kontakten planen. Die Tatsache, dass man präzise ist und 

nicht mehr Zeit als vereinbart verbringt, ist auch in der deutschen Unternehmenskultur 

wichtiger als in der norwegischen.241 

6.3.2 Das BMWi über CCS und Erdgas 
Der BMWi-Befragte Jörg Kirsch verfügt über ein umfassendes Fachwissen über Erdgas. Er 

ist mit der Gasindustrie und der deutschen Politik in diesem Bereich gut vertraut. 

Motivation und Erwartungen 
Gaspipelines sind von den zentralen Behörden genehmigt, aber nach dem Bau arbeitet der 

Handel nach den üblichen Marktprinzipien.242  

 
238 Bjarne Bull-Berg, Equinor, Gespräch am 27. Februar, 2020, Skype 
239 Ebd. 
240 Ebd. 
241 Ebd. 
242 Jörg Kirsch, BMWi, Gespräch am 3. März, 2020, Skype 
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Kirsch glaubt, dass die Menge, die Deutschland in Zukunft von Norwegen kauft, stark davon 

abhängt, wie viel Gas Norwegen liefern kann. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass Erdgas in 

den kommenden Jahren für Deutschland an Bedeutung verlieren wird. Heute bauen wir neue 

Gaspipelines, um den Zugang in Zukunft zu sichern.243 Die neue Gaspipeline zwischen 

Deutschland und Russland wird die deutsch-norwegische Gaszusammenarbeit nicht 

beeinträchtigen. Es ist eine Maßnahme zur Sicherung der Gaslieferungen nach 

Deutschland.244 Derzeit sind die deutschen Importe von norwegischem Erdgas etwas geringer 

als normal. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Norwegen für einen Zeitraum 

mehr als normal in die Niederlande geliefert hat und daher etwas weniger Ressourcen für die 

Landung in Deutschland gehabt hat.245 

Konflikt und Wiederstand 
Die neue Rohrverbindung nach Russland ist keine Konfliktquelle in der Zusammenarbeit 

zwischen Deutschland und Norwegen, hat aber sicherlich eine Debatte in der EU ausgelöst. 

Bei Erdgas und Energiewende sind die Meinungen geteilt. Viele Menschen wollen eine 

Energieversorgung, die nur aus erneuerbaren Energien besteht, aber eine solche Lösung ist 

wahrscheinlich noch eine Weile entfernt. CCS war und ist in Deutschland umstritten. Kirsch 

zögert, die Zukunft in diesem Bereich vorherzusagen, glaubt aber heute nicht, dass CCS in 

Deutschland breite Akzeptanz finden wird. Der Grund dafür ist, dass die Beziehung der 

öffentlichen Meinung zu CCS sehr negativ ist und sich, seiner Meinung nach, in der Zukunft 

nicht ändern wird.246 

Zusammenarbeit und kulturelle Unterschiede 

Im Gashandel werden kulturelle Unterschiede nicht bemerkt, da der größte Teil des Handels 

elektronisch über Gasmakler abgewickelt wird.247 Ein Großteil der Kommunikation zwischen 

den Ministerien erfolgt auf Englisch und etwas auf Deutsch. Der Teil, der auf Deutsch 

passiert, hängt davon ab, wer beteiligt ist. Herr Kirsch selbst bevorzugt Deutsch oder 

Russisch, kann aber bei Bedarf Englisch sprechen. In der deutsch-norwegischen Pipeline-

Kommission ist die Situation etwas anders, da entweder Deutsch oder Norwegisch 

gesprochen wird.248 Die Zusammenarbeit mit den Norwegern ist gut und mühelos, was seiner 

 
243 Jörg Kirsch, BMWi, Gespräch am 3. März, 2020, Skype 
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Ansicht nach darauf zurückzuführen ist, dass die Kulturen kompatibel sind und wir seit 

langem zusammenarbeiten. 

6.3.3 Olje- og Energidepartementet über Erdgas und CCS 
Mehr als 40% des norwegischen Gases werden in Deutschland angelandet, und es wird 

erwartet, dass dies auch in den kommenden Jahren so bleibt. Der Grund dafür ist, dass das 

norwegische Erdgas hauptsächlich zum Heizen und nicht zur Stromerzeugung verwendet 

wird. Derzeit ist es für Deutschland schwierig, Erdgas im Heizungssektor zu ersetzen. Meine 

Quelle sagt, man könne sich vorstellen, dass ein Norweger denken würde, dass Erdgas leicht 

durch elektrische Heizpaneele ersetzt werden kann, aber dies ist ein besonders norwegisches 

Phänomen, das damit zu tun hat, dass Norwegen im Vergleich zu Deutschland immer niedrige 

Strompreise hatte.  

Motivation und Erwartungen 

Durch die Einführung höherer Kohlendioxidsteuern hat Großbritannien Kohlekraft durch 

Gaskraft ersetzt. Die Briten haben den schnellsten Weg zur Senkung der 

Treibhausgasemissionen gewählt - was sie den Emissionszielen des Pariser Abkommens 

einen großen Schritt nähergebracht hat.249 Die Position der OED ist, dass Emissionssteuern 

ein Instrument sind, das die gewünschte Entwicklung verstärkt, nämlich niedrigere 

Emissionen. Norwegen befürwortet eine Erhöhung des Quotenpreises im 

Emissionshandelssystem (ETS)250 Dies würde die Kohle vor große Herausforderungen stellen 

und erneuerbarer Energie einen großen Vorteil bringen. 251 Erdgas wird irgendwo in der Mitte 

landen, aber dennoch einen großen Vorteil erhalten, da Kohle aufgrund der hohen CO2-

Emissionen, die mit Kohlekraft verbunden sind, zu teuer werden würde. Dies wird die 

Differenzierung schaffen, die erforderlich ist, um den Kohleverbrauch zu reduzieren und die 

realistische Alternative zu ersetzen, die zu geringeren Emissionen führt. Ein weiterer Faktor, 

der nach Ansicht der OED ein klares Indiz dafür ist, dass Deutschland mit Erdgas ein 

langfristiges Ziel verfolgt, ist die Verlegung einer neuen Pipeline zwischen Deutschland und 

Russland und der Bau neuer LNG-Terminals.252 253Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte 

 
249 Quelle bei der OED, Gespräch am 19. März, 2020, Skype 
250“ETS (Emissions Trading System) ist die Bezeichnung des europäischen Handelssystems für 
Treibhausgasemissionszertifikate”(meine übersetzung).. Quelle: Energi og Klima (03.06.20) 
251 Quelle bei der OED, Gespräch am 19.März, 2020, Skype 
252 Flüssigerdgas – oder LNG – ist eine klare, geruchsneutrale Flüssigkeit, die entsteht, wenn Erdgas auf -160°C 
heruntergekühlt wird. In diesem flüssigen Zustand hat LNG ein etwa 600fach geringeres Volumen als Erdgas und kann somit 
sehr effizient gelagert und transportiert werden. Wenn Gas über längere Distanzen transportiert werden muss, ist LNG 
deshalb eine besonders gute Alternative zu Gas, das über eine Pipeline transportiert wird. (German LNG, 24.04.20) 
253 Quelle bei der OED, Gespräch am 19.März, 2020, Skype 
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im Zusammenhang mit dem Gasdialog 2030 auch, dass Gas bis 2030 Teil der deutschen 

Energielösung ist.  

Die OED sieht in CCS auch einen vernünftigen Weg, um die Klimaziele zu erreichen. 

Die Herausforderung ist so groß, dass alle verfügbaren Werkzeuge eingesetzt werden müssen. 

Generell besteht in Europa eine gewisse Skepsis gegenüber der Abscheidung und 

Speicherung von Kohlenstoff, aber es ist interessant zu sehen, dass sich die Debatte ändert. In 

Norwegen gibt es ein interpolitisches Abkommen zur Unterstützung von CCS, und 

Umweltschutzorganisationen haben ebenfalls zugestimmt, es zu unterstützen.254 In 

Deutschland ist die Kohlenstoffspeicherung von besonderer Bedeutung. Die OED vergleicht 

CCS mit dem Preisniveau von Solar- und Windkraft vor zehn Jahren. Die mit CCS 

verbundenen Kosten werden in Zukunft viel niedriger sein, vorausgesetzt, die Technologie 

wird in größerem Umfang als heute eingesetzt. Auf norwegischer Seite werden intensive 

Anstrengungen unternommen, um an der norwegischen Westküste ein Empfangsterminal für 

CO2 zu errichten, zusätzlich zu einer Pipeline, die zu geologischen Formationen führt, in 

denen der Kohlenstoff gespeichert werden soll.255 Wenn diese Infrastruktur vorhanden ist, 

wird CCS für mehrere Akteure viel relevanter. Für Deutschland bedeutet dies den Zugang zu 

einem sicheren Speicherplatz für das von Ihnen eingefangene CO2. Dann wäre ein mögliches 

Leck das Problem Norwegens und nicht das Deutschlands, was die OED glaubt die deutsche 

Debatte beeinflusst habe.256  

Für Norwegen bedeutet CCS mögliche neue Einnahmen, die verlorene Öleinnahmen 

ausgleichen können. 

Konflikt und Wiederstand 

Auf welche Energiequellen man sich für die Zukunft konzentrieren sollte, wird in vielen 

Ländern diskutiert. Der Wunsch, alle fossilen Energiequellen abzuschneiden, kennzeichnet 

Teile der norwegischen sowohl als auch der deutschen Debatte. Dieser Wunsch basiert jedoch 

nicht auf dem, was realistisch umzusetzen ist. Dann besteht die Gefahr, dass das Ergebnis 

eine Politik ist, die auf einem Wunsch basiert und nicht auf dem, was realistisch zu erreichen 

ist. Meine Quelle sagt das sei nicht unbedingt der beste Weg zum Ziel.257 

 

 
254 Quelle bei der OED, Gespräch am 19. März, 2020, Skype 
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Zusammenarbeit und kulturelle Unterschiede 

Das Ministerium sieht dies nicht nur als einen Dialog mit Deutschland, sondern vielmehr als 

ein gemeinsames europäisches Projekt. Sie arbeiten daher in diesem Bereich eng mit der 

Europäischen Kommission zusammen. Dies ist Teil der Gesamtkooperation Norwegens mit 

Deutschland und der EU, eine Zusammenarbeit, die formalisiert ist und wenig von kulturellen 

Unterschieden beeinflusst wird.258 Die enge Verbindung zwischen Deutschland und 

Norwegen kann jedoch wichtig sein, beispielsweise wenn Norwegen Unterstützung im 

Zusammenhang mit Entscheidungen der Europäischen Kommission benötigt. Deutschland 

war in mehreren Fällen ein wichtiger Verbündeter.259 
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7 ANALYSE  

In diesem Kapitel werde ich die Leitfadeninterviews zusammenfassen und mit dem 

theoretischen Rahmen und aktueller Forschung verknüpfen. Ich werde weiterhin die 

verschiedenen Energiequellen getrennt betrachten und die Zusammenarbeit für jede einzeln 

diskutieren, bevor ich sie schließlich in einem Bild zusammenfasse. 

7.1 Erdgas - eine fossile Energiequelle mit Zukunft oder nur eine 
vorübergehende Lösung? 

Steinbacher und Röhrkasten heben in ihrem Artikel hervor, dass Deutschland zwar große 

Fortschritte bei der Entwicklung erneuerbarer Energien in Form von Wind- und Solarenergie 

gemacht hat, obwohl der Verkehrssektor und die Wärmeenergie hinterherhinken.260 Dies 

untermauert die Erwartung von Equinor, dass sie noch viele Jahre Gas zum Heizen verkaufen 

werden. Der Grund dafür ist, dass der größte Teil des nach Deutschland verkauften 

norwegischen Gases zum Heizen verwendet wird, während nur ein kleiner Teil für 

Gaskraftwerke verwendet wird. Die Verwendung von elektrischen Heizpaneelen ist in 

Deutschland nicht üblich und wird es wahrscheinlich auch nicht werden.261 Die Berechnungen 

von Hansen, Mathiesen & Skov zeigen, dass die elektrische Heizung keine sinnvolle 

Alternative ist, da die Kosten erheblich höher sind als bei Verwendung anderer erneuerbarer 

Alternativen.262 Die Tatsache, dass die Technologie im deutschen Heizungssektor so stark auf 

die Nutzung von Erdgas als Energiequelle ausgerichtet ist, wird die Umstellung auf 

organische Energiequellen zu einer umfassenden Aufgabe machen. Nach der carbon lock-in 

Theorie von Unruh kann dies einen Übergang zur Nutzung erneuerbarer Energien verhindern 

oder verzögern.  

Großbritannien ist es gelungen, seine CO2-Emissionen durch den Einsatz der 

Steuerpolitik als Instrument zu senken. Die deutschen Behörden haben beschlossen, eine 

solche Lösung nicht zu erzwingen was dazu geführt hat, dass Deutschland immer noch viel 

Strom aus Kohle und relativ wenig aus Erdgas erzeugt.263 Man kann sich eine Situation 

vorstellen, in der Deutschland eine schnelle Reduzierung seiner CO2-Emissionen benötigt 

und daher höhere Steuern auf die CO2-Emissionen erhebt. Dies würde höchstwahrscheinlich 

zu einer erhöhten Stromerzeugung in den Gaskraftwerken führen, die geringere Emissionen 

 
260 Vgl. 1.2 
261 Bjarne Bull-Berg 
262 Hansen, Mathiesen & Skov, 2019, S. 5 
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verursachen als die Kohlekraftwerke. Die deutsche Gaskraftwerke produzieren derzeit weit 

ihrer Kapazität und könnten auch eine sichere Versorgungsquelle sein, wenn die Kohle- und 

Kernkraftwerke stillgelegt werden. Sowohl die OED als auch Equinor und das BMWi sind 

der Ansicht, dass eine signifikante Veränderung im Heizungssektor auf lange Sicht 

unwahrscheinlich ist. Es scheint also nicht, dass Deutschland in naher Zukunft Erdgas im 

Heizungssektor ersetzen kann. 

Der vielleicht stärkste Indikator dafür, dass Erdgas in der deutschen 

Energieversorgung noch lange eine wichtige Rolle spielen wird, ist der Bau neuer 

Gaspipelines und LNG-Terminals.264 Dies sind große und kostspielige Projekte, für die es 

wenig Sinn macht, große Ressourcen aufzuwenden, wenn eine kurze Nutzungsdauer erwartet 

wird. Die Northstream-Pipeline nach Russland war intern in der EU sehr umstritten und 

unterstreicht, wie wichtig die deutschen Regierungsmächte Erdgas für die Zukunft betrachten, 

wenn sie bereit sind, dies in der EU durchzusetzen. 

Das BMWi erklärt, dass der Bau der neuen Gaspipeline sehr stark von der 

Versorgungssicherheit abhängt und den deutsch-norwegischen Erdgashandel nicht 

beeinträchtigen wird. Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass sowohl der Handel mit Erdgas 

über Pipelines als auch mit Strom über Unterseekabel nach marktwirtschaftlichen 

Grundsätzen erfolgt. Daher ist nicht auszuschließen, dass ein verbesserter Zugang für 

Deutschland dazu beitragen kann, die Erdgaspreise und damit die Gewinnchancen Norwegens 

unter Druck zu setzen. 

Die OED erklärt, dass sie zwar die globale Dekarbonisierung unterstützen, aber wenn 

sie die klimatischen Herausforderungen auf realistische Weise lösen wollen, sehen sie auch 

Erdgas als wichtigen Teil der Lösung. Die OED sieht auch die Erzeugung von Wasserstoff 

durch Erdgas als einen vernünftigen Weg an. Diese Haltung findet auch Unterstützung im 

Ansatz der deutschen Behörden in Bezug auf Gas. Ein großer Teil des deutschen 

Energieverbrauchs wird auf erneuerbare Quellen umgestellt. Dies gilt nicht nur für die 

Stromerzeugung, sondern auch für große Sektoren wie Industrie und Verkehr. Das Projekt 

Gas Dialog 2030 wurde initiiert, um einen Plan zur Reduzierung der CO2-Emissionen aus 

Industrie und Verkehr aufzustellen. Es wurde der Schluss gezogen, dass Gas auch in der 

Zukunft ein wichtiger Bestandteil der deutschen Energieversorgung sein wird. Gas ist in 

diesem Zusammenhang nicht nur Erdgas, sondern auch Biogas und Wasserstoff. 

 
264 Vgl. 6.3.3 
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Das langfristige Schicksal von Erdgas hängt von mehreren Faktoren ab. Am wichtigsten 

ist vielleicht, dass immer noch neue Gasentdeckungen gemacht werden, wenn nicht, wird die 

Produktionskapazität irgendwann sinken. Die Entwicklung stabiler und effizienter 

Produktionsmethoden für erneuerbare Energien spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Je mehr 

erneuerbare Energie die Welt produzieren kann und je zuverlässiger sie sein wird, desto 

weniger wichtig wird Erdgas als Energiequelle. Die Entwicklung einer kostengünstigeren 

Produktion von blauem Wasserstoff (durch CCS aus Erdgas erzeugt) kann Erdgas zu einer 

nachhaltigeren Energiequelle machen. Solange die Produktionskapazität erhalten bleibt, zeigt 

die Theorie der carbon lock-in, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Deutschland 

auf Erdgas nicht sofort verzichten kann. Sowohl die deutschen als auch die norwegischen 

Behörden erwarten, dass das Niveau in etwa dort bleibt, wo es heute ist, und Equinor tut 

dasselbe. Erdgas dürfte daher auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der deutsch-

norwegischen Energiezusammenarbeit sein. 

7.2 CCS – Das nächste norwegische Wirtschaftswunder? 

Die Kluft zwischen den Erwartungen von Equinor und der OED an CCS und den Ansichten 

der deutschen Behörden und der deutschen Bevölkerung zur Kohlenstoffabscheidung und -

speicherung scheint groß, und steht im Gegensatz zur historischen Zusammenarbeit im 

Energiebereich. Historisch sind die Bedürfnisse Deutschlands und Norwegens im 

Energiebereich seit der industriellen Revolution und dem Ausbau der norwegischen 

Wasserkraft Anfang des 20. Jahrhunderts gut aufeinander abgestimmt. Norwegen hat große 

Erdgasvorkommen gefunden, die einen Bedarf in der deutschen Energieversorgung gedeckt 

haben. Das NordLink-Kabel hat für beide Länder sowohl einen wirtschaftlichen als auch 

einen praktischen Vorteil, da es sowohl Einnahmen als auch eine bessere Nutzung der 

Stromressourcen bietet und zur Versorgungssicherheit in beiden Ländern beiträgt. In der 

Frage des CCS herrscht jedoch nicht die übliche Harmonie. Norwegen investiert stark in die 

Entwicklung von CCS und Equinor, die norwegische Regierung und norwegische Politiker 

hoffen zunehmend, dass CCS ein neues Wachstumsfeld wird, wenn die Öleinnahmen 

verschwinden. Deutsche Politiker haben eine abwartende Haltung gegenüber CCS. Obwohl 

sowohl die Bundeskanzlerin als auch andere Politiker erklärt haben, dass sie CCS als Teil der 

Lösung zur Erreichung der weltweiten Klimaziele sehen, ist es laut dem BMWi aufgrund der 

negativen Einstellung der Bevölkerung unwahrscheinlich, dass eine Umsetzung in 

Deutschland möglich ist. 
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Becker und Richter beschuldigen die deutsche Umweltpolitik, in erster Linie 

rhetorisch zu sein und dass es in Deutschland an Maßnahmen fehlt, die einen wirklichen 

Einfluss auf das Klima haben.265 Sie machen klar, dass Deutschlands Vorreiterrolle im 

Klimakampf auf der Grundlage ihrer Aussagen und nicht ihrer Handlungen entstanden ist.266 

Diese Ansicht steht im Einklang mit Steinbacher und Röhrkasten, die der Meinung sind, dass 

sich die deutsche Energiepolitik in erster Linie auf den internationalen Status konzentriert und 

daher nicht unbedingt die effektivsten Methoden zur Reduzierung der CO2-Emissionen wählt. 

Diese Ansicht ist nicht unbedingt eine gute Nachricht für Norwegen und Equinors 

Hoffnungen für CCS.267Deutschland hat zwar wesentliche Änderungen vorgenommen, die zu 

einer starken Reduzierung der CO2-Emissionen des Landes führen werden, aber eine 

Entscheidung ist bis zu ihrer Umsetzung von begrenzter Bedeutung. Umweltministerin Svenja 

Schulze weist darauf hin, dass Deutschland das erste Industrieland der Welt ist, das 

beschlossen hat, sowohl aus Kohle als auch Atomkraft auszusteigen. Die Erklärung zeichnet 

ein positives und tatkräftiges Bild von Deutschland, hat aber wenig Bedeutung, wenn die 

Pläne nicht umgesetzt werden. Es würde einen großen internationalen Prestigeverlust 

bedeuten, wenn Deutschland seine Ziele nicht erreichen oder ändern würde. Innerhalb 

weniger Jahre muss also die Rhetorik durch konkrete Ergebnisse ersetzt werden, wenn 

Deutschland seinen Versprechen und internationalen Verpflichtungen nachkommen will. Die 

Frage ist, ob sich die Situation irgendwann so verschärfen wird, dass Deutschland gezwungen 

sein wird, seine Haltung gegenüber der Frage zu ändern, welche Methoden zur Umsetzung 

der CO2-Einsparungen akzeptabel sind. In diesem Fall könnte es die Tür sowohl für CCS als 

auch für eine stärkere Nutzung von Erdgas bei der Stromerzeugung öffnen. 

An der Oberfläche scheint es, dass CCS nur eine Frage der öffentlichen Meinung ist. 

Equinor engagiert sich aktiv für die Lobbyarbeit in der EU und für die Änderung der Haltung 

des deutschen Volkes zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung durch den Dialog mit 

Politikern und Umweltschutzorganisationen. Equinor ist unter anderem der Ansicht, dass 

eines der größten Probleme der Deutschen im Zusammenhang mit CCS die Folgen eines 

Lecks sind und dass sie Anzeichen dafür sehen, dass eine Lösung, bei der getrenntes CO2 

nicht in Deutschland, sondern unter dem Meer in der Nordsee gespeichert wird, dazu 

beitragen kann, dass die öffentliche Meinung positiver zu CCS wird. Das BMWi nennt auch 

die Opposition gegen CCS in der deutschen Bevölkerung als Hauptgrund, warum sie es für 
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unwahrscheinlich halten, dass CCS in Deutschland in großem Umfang eingesetzt wird. Die 

Tatsache, dass Equinor aktiv daran arbeitet, die Meinung von Politikern und Organisationen 

durch aktive Informationsarbeit zu CCS zu beeinflussen, zeigt, dass sie auch sehen, dass eine 

Meinungsänderung die Möglichkeiten für die deutsche Unterstützung der Technologie 

erhöhen kann. Damit die deutschen Politiker den Einsatz von CCS in der Europäischen 

Kommission unterstützen können, muss das deutsche Volk dies ebenfalls für eine gute Idee 

halten. Daher muss in beiden Gruppen an einer Änderung der Einstellung gearbeitet werden. 

Die EU ist der Schlüssel, um CCS zu verbreiten. Deutschland ist und war in der 

Vergangenheit ein wichtiger Träger für Norwegen in EU-Fällen, die norwegische Interessen 

betreffen. Es bleibt abzuwarten, ob die deutsche Abneigung gegen CCS die Richtung ändert 

und dass Deutschland dazu beiträgt, dass die EU CCS einführt, oder ob Norwegen diese 

Aufgabe selbst erledigen muss. Was Deutschland denkt, ist wichtig für das, was die EU denkt 

und was die EU entscheidet, ist wichtig für das, was Deutschland tut.  

Equinor sieht in CCS zwei verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist die Erzeugung 

von Wasserstoff, der energiereich und CO2-frei ist, durch Kohlenstoffabscheidung aus 

Erdgas. Wasserstoff wird dann zunehmend Erdgas ersetzen, wie wir es heute kennen. Die 

andere Möglichkeit ist die lokale Abscheidung von CO2 aus anderen fossilen Energiequellen, 

d.h. am Ort wo die Emissionen entstehen. Das aufgefangene CO2 wird per Spezialschiff und/ 

oder über eine Pipeline zu einer leeren Ölquelle in der Nordsee transportiert und dort 

gespeichert. Equinor beabsichtigt daher, denjenigen, die selbst CO2 einfangen, Speicherplatz 

und eine Energiequelle anbieten zu können, die keine CO2-Emissionen verursacht. Auch 

nicht die dänischen Forscher Hansen, Mathiesen & Skov glauben an den Einsatz von CCS in 

Deutschland. In ihrem Artikel Full energy system Transition towards 100% renewable energy 

in Germany in 2050 weisen sie auf Biomasse als Energiequelle mit großem Potenzial hin. 

Andererseits erwähnen sie Wasserstoff, der unter anderem aus Erdgas hergestellt werden 

kann, als eine von fünf möglichen Kraftstoffquellen im Verkehrssektor. Inwieweit diese Art 

der Wasserstoffproduktion eine nachhaltige Alternative darstellt, hängt von den 

Produktionskosten ab. Bis heute sind sie hoch, aber Equinor geht davon aus, dass der Preis 

fallen wird, wenn die Produktion in großem Maßstab beginnt. 

Unruhs Theorie carbon lock-in befasst sich mit den Problemen, die Länder mit einem 

hohen Anteil fossiler Energiequellen bei der Umstellung auf erneuerbare Energien haben. 

Vielleicht kann auch argumentiert werden, dass das Modell auch auf Norwegen und Equinors 

Entwicklung der CCS-Technologie angewendet werden kann. Es ist möglich, diese Strategie 

als Ergebnis des Wunsches zu sehen, mit etwas fortzufahren, das gut funktioniert hat. Das 
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norwegische Wohlfahrtsmodell hängt nach wie vor stark von den Einnahmen aus dem 

Erdölsektor ab, und es ist unwahrscheinlich, dass die norwegischen Erdöl- und Gasreserven 

enden, bis die Nachfrage nach Öl und Erdgas dramatisch gesunken ist. Das Erdgas befindet 

sich immer noch unter dem Meeresboden und gibt Norwegen die Motivation, etwas Neues zu 

finden, für das es verwendet werden kann. Das Ergebnis ist, dass der norwegische Staat große 

Summen in die Forschung investiert, um CCS zu einer interessanten Alternative zu 

entwickeln, während einige argumentieren würden, dass diese Mittel zum Aufbau 

nachhaltigerer Industrien hätten verwendet werden können, von denen Norwegen in Zukunft 

leben kann. 

Wenn wir die OED und Equinor glauben, wird sich die Haltung Deutschlands 

gegenüber CCS ändern, sobald die Sicherheit des Projekts gut dokumentiert ist. Sie legen den 

Schwerpunkt ihrer Lobbyarbeit auf die Europäische Kommission mit dem Ziel, CCS zu 

einem europäischen Projekt zu machen, aber in dieser Arbeit ist Deutschland ein wichtiger 

Unterstützer, den sie einbringen möchten. Letztendlich werden die Reife und die Kosten der 

Technologie auch bestimmen, ob sie mit anderen Alternativen konkurrieren kann und somit 

zu der lukrativen Industrie wird, auf die Norwegen hofft. 

7.3 Windkraft - Wo soll sie gebaut werden und von wem? 

Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten viel Windkraft entwickelt. Nach mehreren Jahren 

starken jährlichen Wachstums hörte der Anstieg 2018 auf. Dies war das Ergebnis schlechterer 

Rahmenbedingungen und wahrscheinlich auch Verspätungen, die durch starken Widerstand in 

einer Reihe von Gemeinden verursacht wurden.268  

Der größte Teil der deutschen Windkraft ist im Norden gebaut worden, was zu einer 

lokalen Überkapazität in Bezug auf die Fähigkeit des Stromnetzes, den Strom nach Süden in 

die Schwerindustriegebiete zu transportieren, geführt hat. Es wird daran gearbeitet, neue 

Stromtrassen zu bauen, um dieses Problem zu lösen. Die Arbeiten nehmen jedoch Zeit in 

Anspruch und werden durch lokale Proteste ständig verzögert. Mittlerweile muss die 

norddeutsche Windenergieerzeugung gelegentlich eingestellt werden, da im Netz keine 

Kapazität vorhanden ist, um den Strom in die Gebiete zu transportieren, in denen der Bedarf 

am größten ist. 

Dies sind Faktoren, die die deutsche Windenergieentwicklung nach Norwegen geführt 

haben. Norwegen ist gut geeignet, um Windparks zu bauen, weil es dort viel Wind gibt und 
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weil die Rahmenbedingungen gut sind - besser als in Deutschland. Dies wird sowohl durch 

die Aussagen von der SWM darüber gestützt, warum Norwegen für sie von Interesse ist, als 

auch durch die Erklärung von Equinor, warum sie an der Entwicklung der Windenergie in 

Deutschland nicht beteiligt sind. Wenn wir hundert Jahre zurückblicken, finden wir 

Gemeinsamkeiten mit der ersten Phase der Wasserkraftentwicklung in Norwegen. Zu dieser 

Zeit waren die Deutschen wegen des großen Potenzials interessiert, billige Wasserkraft zu 

einer energieintensiven Industrie zu entwickeln.269Mit einer Reihe von Protesten gegen neue 

Windprojekte hat in den letzten Jahren in Norwegen jedoch das Ausmaß der Konflikte 

zwischen Einheimischen, Behörden und Bauherren zugenommen. Dies hat zu einer 

anfänglichen Änderung der Einstellung gegenüber Windkraft in der OED und der Regierung 

geführt, von der wir noch nicht wissen, was daraus resultieren wird. Die Aussagen der 

norwegischen Ministerin für Erdöl und Energie, Tina Bru,270 können so interpretiert werden, 

dass eine Verschärfung der Regeln für die Erteilung von Lizenzen und die Umsetzung der 

Entwicklung in Betracht gezogen wird. Dies ist eine direkte Folge des zunehmenden 

Widerstands gegen neue norwegische Windkraftprojekte. 

Sowohl die OED als auch die SWM und die NVE nennen unterschiedliche 

Gewinnanforderungen als Hauptgrund dafür, dass ausländische Investoren einen großen 

Anteil an der norwegischen Windkraft haben. Während sowohl die NVE als auch die OED 

keine Besorgnis darüber äußern, dass ein großer Teil der norwegischen Windkraft im Besitz 

ausländischer Investoren ist, gibt es Beispiele dafür, dass ausländisches Eigentum starke 

Reaktionen in der Bevölkerung hervorrufen kann. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung der 

Windkraft auf Frøya, einer Insel an der norwegischen Westküste. Seit Beginn des Projekts im 

Jahr 2002 war das Projekt von Konflikten geprägt. Als SWM 2018 auf die Eigentümerseite 

trat, trug ausländisches Eigentum zu einer Erhöhung des lokalen Konfliktniveaus bei. Das 

Frøya-Projekt ist nach wie vor eines der am stärksten von Konflikten betroffenen 

Windkraftprojekte in Norwegen.271 

Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass sich der norwegische 

Windkraftmarkt überhaupt ändern wird, aber die jüngste Warnung der norwegischen 

Regierung, über Änderungen der Vorschriften für die Entwicklung von Windparks, mag von 

entscheidender Bedeutung sein werden. Wie die SWM erwähnte, sind es die 

Rahmenbedingungen, nicht der gute Ausblick oder die netten Leute, die sie dazu bringen, in 
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norwegische Windkraft zu investieren. Es sind die Rahmenbedingungen, die von den 

norwegischen Behörden vorgegeben werden. Sollten sich hier größere Änderungen ergeben, 

wird es auch für ausländische Investoren weniger attraktiv, ihr Geld in norwegische 

Windkraftanlagen zu investieren.  

Angesichts der aktuellen Situation scheint sich das starke Wachstum der 

Windkraftentwicklung sowohl in Norwegen als auch in Deutschland zu verlangsamen. Ein 

Hauptgrund dafür ist der lokale Windkraftwiderstand in beiden Ländern, zusätzlich zu der 

Tatsache, dass im heutigen Deutschland nicht viel geeignetes Land für diesen Zweck 

verfügbar ist. 

7.4 Wasserkraft - Ein norwegisches Privileg oder ein europäisches 
Gemeinwohl? 

Die norwegische Wasserkraft hat sowohl deutsches Kapital, deutsche Technologie als auch 

deutsche Bildungseinrichtungen auf der Liste der Beiträger zu ihrem Erfolg. Es wird viel über 

Windkraft und Entwicklungswachstum gesprochen, aber die Wasserkraft macht immer noch 

93% der gesamten norwegischen Stromerzeugung aus.272 

Wasserkraft verschmutzt nicht und hat den großen Vorteil, dass sie im Gegensatz zu 

Solar- und Windkraft gespeichert und bei Bedarf zur Stromerzeugung genutzt werden kann. 

Diese Flexibilität macht Wasserkraft zu einem begehrten Rohstoff in einer Welt, die in den 

kommenden Jahren zunehmend auf Strom aus erneuerbaren Quellen angewiesen sein wird. 

Deutschland wird im Jahr 2020 über das NordLink-Kabel eine direkte Verbindung zur 

norwegischen Wasserkraft haben. Die deutschen Behörden haben mehrfach erklärt, dass diese 

Verbindung Teil der Lösung der Herausforderungen Deutschlands in Bezug auf die 

Versorgungssicherheit ist, wenn das Land in wenigen Jahren Kohle und Atomkraft stilllegen 

soll.273 

In Norwegen wurde heftig darüber diskutiert, ob Zwischenkabel eine gute Idee sind. 

Viele Gegner befürchten höhere Strompreise, während andere der Ansicht sind, dass 

Norwegen seine eigene künftige Versorgung mit erneuerbaren Energien sicherstellen sollte.274 

Teile der norwegischen Umweltbewegung sind gegen den Export norwegischer Wasserkraft, 
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da dies langfristig eine verstärkte Entwicklung der Windkraft bedeuten kann, die die 

norwegische Natur zerstört.275  

Bisher scheint es, dass Verbindungskabel Teil des europäischen Stromnetzes sein 

werden. Es wird zunehmend argumentiert, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien so 

wichtig ist, dass man die Produktion nicht als nationale Angelegenheit betrachten sollte, 

sondern als eine Herausforderung, die die europäischen Länder gemeinsam lösen müssen.  

7.5 Gilpins Theorie des Wirtschaftswachstums: Was ist Anpassung und was ist 
Innovation in der Energiewende? 

Nach Gilpins Theorie hängt das Wirtschaftswachstum davon ab, ob sich ein Land an 

Veränderungen im Markt anpasst oder ob es eine innovative Strategie wählt.276 Ich würde 

argumentieren, dass dieses Modell auf die deutsche Energiewende übertragen werden kann. 

Das Ziel, zu dem sich Deutschland und eine Reihe anderer Länder durch das Pariser 

Abkommen verpflichtet haben, ist eine enorme Herausforderung, da es Druck auf eine der 

grundlegendsten Funktionen der modernen Gesellschaft ausübt, nämlich die 

Energieerzeugung. Die bevorstehenden Veränderungen sind so groß, dass wir auch die 

Konturen einer neuen Branche erkennen, die sich abzeichnet. Diese Branche wird in den 

kommenden Jahren eine entscheidende Rolle in der Weltwirtschaft spielen, und diejenigen, 

die die besten Lösungen finden, werden höchstwahrscheinlich noch lange vom 

wirtschaftlichen Wachstum profitieren können. 

Deutschlands klima- und umweltpolitische Herangehensweise ist seit Jahrzehnten 

aufgrund der besonderen Interessen der großen Industrieunternehmen oder anderer 

innenpolitischer Überlegungen zögerlich.277 Dies sind Bedingungen, die Deutschland 

gezwungen haben, in mehreren Kontexten eine defensive Strategie zu wählen. Grundsätzlich 

war die Energiewende ein offensiver Plan. Es wurde beschlossen, sowohl Kohle- als auch 

Kernkraftwerke stillzulegen, was kein anderes Land getan hat. Laut Gilpin hätte dies zu 

einem größeren Wachstum als in vergleichbaren Ländern geführt, wenn dem Plan eine 

innovative Strategie gefolgt wäre.  

In diesem Fall könnte die innovative Strategie darin bestehen, große Investitionen in 

die Entwicklung neuer und effizienter Wege zur Stromerzeugung zu tätigen. Derzeit ist 

Deutschland gezwungen, sich mithilfe der heute verfügbaren Technologie wie Solar- und 
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Windkraft anzupassen. Großbritannien hat auch keine neuen Innovationen in der 

Energieerzeugung geschaffen, aber ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass Deutschland 

zwar zögert, beispielsweise Kohle durch Erdgas zu ersetzen, die Briten jedoch die Kohlekraft 

durch die Einführung hoher CO2-Steuern schnell umwandelten, was sie billiger machte mehr 

Erdgas als Kohle zu produzieren. Dies führte zu einer raschen Umstrukturierung der 

Kohlekraftwerke und zu erheblichen Einsparungen bei den CO2-Emissionen. Der innovative 

Teil der britischen Strategie bestand darin, die CO2-Emissionen so stark zu besteuern, dass 

der Markt selber den Kohleausstieg wählte.278 In Großbritannien befinden sich große 

Offshore-Windprojekte im Bau, während die Rahmenbedingungen in Deutschland dazu 

geführt haben, dass die Entwicklung der Windenergie nach vielen Jahren starken Wachstums 

zum Stillstand gekommen ist. 

Die deutsche Automobilindustrie hat Marktanteile an Autohersteller verloren, die sich 

in den letzten Jahren auf Elektroautos konzentriert haben. Nachdem Tesla und Nissan seit 

einigen Jahren Verkaufserfolge mit Modell S, Modell X und Leaf erzielt haben, kommt der 

deutsche Volkswagen Konzern erst gegen Ende 2020 mit einer wettbewerbsfähigen Auswahl 

an Elektroautos auf den Markt, ein Zeichen dafür, dass die starke deutsche 

Automobilindustrie derzeit nicht an der Spitze der Technologieentwicklung in der 

Automobilindustrie steht. Es liegt auf der Hand, dass dies auch die deutsche Politik in diesem 

Bereich beeinflusst hat, da es für die deutsche Automobilindustrie schädlich wäre, wenn die 

Regierung eine Steuerpolitik zugunsten von Elektroautos befürworten würde, wie dies die 

norwegische Regierung getan hat.279 In Gilpins Modell würde wahrscheinlich dies auch als 

Anpassung und nicht als Innovation eingestuft. 

Was Innovation und was Anpassung ist, kann schwierig zu bewerten sein. Zu welcher 

der beiden Kategorien gehört beispielsweise die norwegische Entwicklung von CCS? 

Einerseits kann argumentiert werden, dass die CCS-Technologie neu ist. Equinor und die 

norwegische Regierung tätigen große Investitionen, um daraus ein Produkt zu entwickeln, das 

Europa kaufen möchte. Andererseits ist es durchaus möglich, CCS als Anpassung zu 

betrachten. Norwegen hat ein Produkt (Erdgas), das Kunden bald ersetzen möchten, daher 

wird das Produkt an die neue Realität angepasst. Genauso wie in der Geschichte der 

Entwicklung der deutschen chemischen Industrie werden wir erst in wenigen Jahren wissen, 

was das Endergebnis der CCS sein wird.  
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279 Vgl. 3.8.1 



 85 

7.6 Carbon lock-in: Möglichkeiten und Konsequenzen für die Industrie  

Gilpins Theorie über die Bedeutung von Anpassung und Innovation sagt etwas darüber aus, 

welche Herangehensweise an eine neue Situation historisch gesehen das größte 

Wirtschaftswachstum hervorgebracht hat. In Unruhs Theorie carbon lock-in geht es um 

Faktoren, die die Anpassungsfähigkeit eines Landes beeinträchtigen können. Die Suche nach 

Lösungen für die künftige Energieversorgung eröffnet sowohl Anpassungsmöglichkeiten 

(unter Verwendung der verfügbaren Optionen) als auch Innovationen (indem neue Lösungen 

geschaffen werden, die sowohl die Energieprobleme lösen als auch gleichzeitig ein neues 

Exportprodukt schaffen). Die Frage ist, ob die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen und 

den darauf aufbauenden Systemen eine Barriere darstellt, die Innovationen behindert.  

Deutschland ist bei seiner Energieversorgung nach wie vor weitgehend auf fossile 

Energiequellen angewiesen. Trotz der Tatsache, dass deutsche Politiker ehrgeizige Ziele für 

den Beitrag Deutschlands zur Reduzierung der weltweiten CO2-Emissionen festgelegt haben 

und die deutsche öffentliche Meinung dies weitgehend positiv beurteilt, ist der Übergang 

selbst sehr anspruchsvoll. Für die Umstellung des deutschen Energieversorgungssystems sind 

erhebliche finanzielle und organisatorische Ressourcen erforderlich. Diese Ressourcen hätten 

in innovative Industrien investiert werden können, um die Position Deutschlands als 

Lokomotive in der europäischen Wirtschaft zu stärken. Eine solche Situation eröffnet 

Möglichkeiten für einen Lieferanten, der eine Energielösung anbieten kann, die den 

Umwandlungsprozess vereinfacht und rationalisiert und es der deutschen Industrie 

ermöglicht, sich weiterhin auf industrielle Innovationen zu konzentrieren, anstatt wie die 

Energieversorgung gelöst werden soll. Wenn Norwegen mittelfristig durch Erdgas und CCS 

ein solcher Partner wird, eröffnet sich eine neue norwegische Industrie. Langfristig, 

höchstwahrscheinlich nach 2050, ist die norwegische und internationale Forschung zu 

Thorium280 möglicherweise so weit fortgeschritten, dass die Welt die Kernenergie mit neuen 

Augen betrachten kann und ein langer Schritt auf der Suche nach einer effizienten 

Energiequelle mit wenigen Umweltfolgen unternommen wurde. Die Thorium-Forschung hat 

große Fortschritte gemacht, aber ob es jemals gelingt, eine stabile Lösung zu schaffen, die bei 

der kommerziellen Stromerzeugung eingesetzt werden kann, weiß heute niemand. Wenn dies 

gelingt, wird es sicherlich eine neue norwegische Industrie eröffnen, weil Norwegen über eine 

der weltweit größten Thorium-Vorkommen verfügt.281 

 
280 Vgl. 1.1 
281 Vgl. Rose, 2018 [10.09.19] 
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Es kann auch sein, dass die fortschrittliche deutsche Industrie und die Geschichte des 

Landes als industrieller Innovator neue Erfolgsgeschichten in Bezug auf Energieeinsparung 

oder Stromerzeugung hervorbringen. Die Antwort darauf liegt irgendwo in der Zukunft.  

7.7 Vorteile und Gegensätze der norwegisch-deutschen Energiezusammenarbeit 

In Abschnitt 1.1 habe ich gezeigt, wie Deutschland und Norwegen in der Energiekooperation 

sowohl ähnliche als auch widersprüchliche Interessen haben. Während Deutschland nach 

Lösungen sucht, wie die CO2-Emissionen minimiert werden können, steht Norwegen vor 

einer wichtigen Herausforderung, um herauszufinden, wie die heutigen Öleinnahmen in der 

fossilfreien Welt der Zukunft ersetzt werden können.  

Das NordLink-Kabel ist ein Win-Win-Projekt. Beide Länder profitieren davon, 

unabhängig von der Fließrichtung der Strom. Norwegen beabsichtigt, Wasserkraft zu einem 

guten Marktpreis exportieren zu können, wenn die Erzeugung von erneuerbarem Strom in 

Deutschland die Nachfrage auf dem deutschen Markt nicht befriedigt, und könnte außerdem 

in Zeiten, in denen die Produktion höher als die Nachfrage ist, Windkraft aus Deutschland 

kaufen. Deutschland sieht seinerseits die Möglichkeit des Zugangs zu erneuerbaren Energien, 

wenn die eigene Produktion die Nachfrage nicht befriedigt. Ein wichtiges Schlüsselwort ist: 

Liefersicherheit. In dieser Situation bieten die beiden Länder unterschiedliche Produkte an, 

die beim effizienten Energieübertragung des NordLink-Kabels komplementär erscheinen.  

Ein weiterer Bereich, in dem sich deutsche und norwegische Wünsche auf den ersten 

Blick zu ergänzen scheinen, ist die Entwicklung der Windkraft auf dem norwegischen 

Festland. Die norwegischen Behörden sehen die Notwendigkeit, neue Einnahmequellen zu 

schaffen, um sich auf eine neue wirtschaftliche Realität ohne Öl und Gas vorzubereiten. 

Norwegische Investoren sind der Meinung, dass das Ertragspotenzial zu gering ist und 

platzieren ihr Geld woanders, während die Deutschen bessere Rahmenbedingungen finden als 

in anderen Ländern und damit zum Bau norwegischer Windparks beitragen. Hier gibt es 

jedoch ein aber. Wie in Deutschland löst die Entwicklung in den betroffenen Gemeinden und 

in der Umweltbewegung starke Reaktionen aus. Es gibt auch Beispiele dafür, dass die 

Reaktionen noch stärker sind, wenn ausländische Investoren an der Entwicklung beteiligt 

sind. In jüngerer Zeit gab es Beispiele für Windprojekte in Norwegen, bei denen das 

Konfliktniveau sehr hoch war und die Aktionäre wiederholt sabotierten, Einzelpersonen 

bedrohten und Bauarbeiten physisch behinderten. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, 

wird es für die norwegischen Behörden schwieriger sein, auf eine weitere Entwicklung zu 



 87 

drängen, zumal Norwegens Bedarf an erneuerbarem Strom bereits durch Wasserkraft gedeckt 

ist. 

In der heutigen Situation ist CCS ein Bereich, in dem die Erwartungen Deutschlands 

und Norwegens Wünsche nicht übereinstimmen. Ob sich die deutschen Lobbyaktivitäten von 

Equinor und die Bemühungen des Ministeriums gegenüber der Europäischen Kommission 

ändern werden, bleibt abzuwarten. In der gegenwärtigen Situation besteht jedoch eine große 

Kluft zwischen den Erwartungen Deutschlands und Norwegens. Dieser Konflikt ist für 

Norwegen weitaus problematischer als für Deutschland, da ein wichtiger Teil der künftigen 

norwegischen Wirtschaft auf dem Spiel steht. 

7.8 Voraussetzungen für neue Energieprojekte 

Eine wichtige Voraussetzung für alle befragten Akteure ist, dass neue Projekte, sei es 

Kabelverbindungen, Windparkentwicklung, Implementierung neuer Technologien oder 

Nutzung bestehender Gaskraftwerke, wirtschaftlich tragfähig sein müssen. 

Entscheidend sind nicht nur die Kosten für die Stromerzeugung mit einer bestimmten 

Methode, sondern auch die Prioritäten der Politiker. Durch Subventionen und andere 

Rahmenbedingungen haben Politiker einen großen Einfluss auf das Interesse an Entwicklung 

und Produktion.  

 Ein Beispiel für die Bedeutung der Kosten ist die Herstellung von Wasserstoff aus 

Erdgas, auch blauer Wasserstoff genannt. Laut Equinor wird die Technologie heute in 

Kleinprojekten eingesetzt, was zu hohen Produktionskosten führt, aber der Preis wird 

erheblich niedriger sein, wenn Großprojekte in Betrieb genommen werden.282 Hansen et al. 

(2018) hebt auch einen weiteren wichtigen Aspekt der möglichen Verwendung von 

Wasserstoff als Energiequelle hervor. Es werden auch große Investitionen in neue 

Infrastrukturen erforderlich sein, die möglicherweise die Nutzung von Wasserstoff als 

Energiequelle in neuen Sektoren behindern könnten.283 Es sind daher nicht nur die mit dem 

Produkt selbst verbundenen Kosten wichtig, sondern auch die Investitionen, um es nutzen zu 

können. Diese Ansicht stimmt gut mit der Theorie von Unruh (2000) über die carbon lock-in 

überein, nämlich dass es schwierig ist, Änderungen vorzunehmen, wenn vorhandene 

Technologien weit verbreitet sind und die Kosten für Änderungen hoch sind.284  

 
282 Bjarne Bull-Berg, Gespräch am 27. Februar, 2020, Skype 
283 Vgl. Hansen et al., 2019, S. 11 
284 Vgl. Vgl. Unruh, 2000, S. 823 & 4.3 
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Die deutsche Energiepolitik hängt auch von der Richtung der EU ab. Deutschland ist 

zwar der mächtigste Staat innerhalb der EU und hat daher einen großen Einfluss auf die EU-

Politik, aber die EU-Richtlinien müssen dennoch von den 27 Mitgliedstaaten übernommen 

werden. In der Vergangenheit gab es auch mehrere Fälle, in denen Deutschland neue 

Richtlinien im Umweltbereich abgelehnt hat, beispielsweise im Zusammenhang mit der oben 

genannten Altauto-Richtlinie.285 Dies ist häufig das Ergebnis starker Interessengruppen, die 

daran arbeiten, die Politik zu beeinflussen, wie im Fall von der Altauto-Richtlinie, als die 

deutsche Automobilindustrie Druck auf die deutschen Behörden ausübte, um deren Annahme 

in der EU zu verhindern. Heute könnte sich die Industrie beispielsweise sowohl über die 

gestiegenen Strompreise als auch über die Instabilität des Stromnetzes Sorgen machen, was 

einen Anreiz darstellt, gegen größere Änderungen anzukämpfen. Mit anderen Worten, jeder, 

der sich ändern möchte, hat eine leichtere Aufgabe, wenn er die richtigen Akteure auf seiner 

Seite hat. Ein Beispiel hierfür ist Equinors Fokus auf Information und Lobbying, um einen 

Durchbruch für CCS in Deutschland und der EU zu erzielen.  

7.9 Inwieweit beeinflusst Kultur die Zusammenarbeit zwischen deutschen und 
norwegischen Unternehmen? 

Deutschland und Norwegen befinden sich in derselben Ecke der Welt, teilen einen großen 

Teil des gleichen kulturellen Erbes und haben eine lange gemeinsame Geschichte. Vor diesem 

Hintergrund kann man erwarten, dass die beiden Länder kulturell kompatibel sind und, dass 

es unproblematisch ist zusammenzuarbeiten. Dennoch gibt es einige Hindernisse wie Sprache, 

Normen und ungeschriebene Regeln, die zu Missverständnissen und Konflikten führen 

können. 

Die Unternehmen, die ich im Zusammenhang mit diesem Projekt interviewt habe, 

hatten unterschiedliche Ansichten über die Bedeutung kultureller Unterschiede und das 

Ausmaß, in dem es wichtig ist, welche Sprache in der formellen und informellen 

Kommunikation verwendet wird. Mehrere betonten die Bedeutung des Vertrauens und wiesen 

darauf hin, dass Ähnlichkeiten in der Kultur und in der gemeinsamen Geschichte zur 

Schaffung dieses Vertrauens beitragen. 

  Obwohl die Zahl der Befragten gering ist, ist es auffällig, dass vor allem die 

norwegischen Unternehmen eine sehr bewusste Beziehung zur Bedeutung der Kultur haben. 

Unter meinen Befragten war Statnett diejenige, die die bewussteste Beziehung zur Bedeutung 

 
285 Vgl. 2.2 
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kultureller Unterschiede hatte. Vor der Zusammenarbeit hatte Statnett verschiedene 

Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass es keine kulturellen Konflikte gibt, während 

ihr Partner, TenneT, weniger solche Bewertungen vor dem Projekt vorgenommen hatte. 

Während Statnett eine klare Vorstellung davon hatte, welche kulturellen Unterschiede ihre 

deutschen Partner erfahren, war TenneT etwas vager und dachte zunächst, dass es einige 

Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie Entscheidungsprozesse umgesetzt werden. 

Statnett hatte auch eine deutlichere Strategie für den Aufbau einer gemeinsamen Kultur in der 

Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Equinor hatte auch klare Vorstellungen 

von der Bedeutung der Kultur für die Zusammenarbeit zwischen deutschen und norwegischen 

Unternehmen. Herr Bull-Berg wies unter anderem darauf hin, dass Norweger und Deutsche 

möglicherweise ein anderes Verhältnis zum Planungshorizont haben. Wenn Sie etwas mit 

einem deutschen Unternehmen oder einer öffentlichen Einrichtung arrangieren möchten, ist 

ein frühzeitiger Planungsbeginn wichtiger als in Norwegen. Wie die NVE und Statnett drückt 

er auch aus, dass Deutsche als formeller wahrgenommen werden können als Norweger. 

Keiner dieser Punkte wird als problematisch dargestellt, sondern etwas, dessen man sich 

bewusst sein sollte. 

 Ein weiterer Bereich, in dem die Kultur der beiden Länder unterschiedlich ist, betrifft 

die Entscheidungsfindung. Während die Norweger eine flachere Struktur haben, in der viele 

an einer Entscheidung beteiligt sind und die Diskussionen manchmal lange dauern, werden 

die Deutschen als etwas hierarchischer ausgerichtet dargestellt, wo der Chef Informationen 

sammelt und daraus schließlich eine Schlussfolgerung zieht. Keine der Parteien äußerte, dass 

dies ein Problem sei, aber dies war ein Punkt, an dem sowohl die deutschen als auch die 

norwegischen Informanten betonten, dass es einen kulturellen Unterschied gebe. 

In der Vergangenheit war es üblich, dass Deutsch die Sprache war, die beim Treffen 

zwischen deutschen und norwegischen Unternehmen gesprochen wurde. Heute wird 

hauptsächlich Englisch gesprochen, was die meisten Befragten als natürlich empfinden. 

Dennoch betonen SWM, Equinor und Statnett, dass es für die Chemie der Zusammenarbeit 

wichtig ist, in informelleren Kontexten in der Sprache der anderen Partei kommunizieren zu 

können. Die Bedeutung der Sprache ist daher weniger wichtig als zuvor, was die meisten 

Befragten im Zusammenhang mit erhöhten Englischkenntnissen in deutschen Unternehmen 

und zunehmender Globalisierung sehen. Man kann auch behaupten, dass die Bedeutung der 

Sprache auch durch technologische Entwicklungen begrenzt ist. Die Digitalisierung einer 

Reihe von Funktionen führt zu einem weniger direkten Kontakt zwischen Personen. Wie der 

Erdgas- und Stromhandel von Equinor, das BMWi, die NVE und Statnett beschrieben wird, 
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bestätigt dies. Die Transaktionen finden auf einem Bildschirm statt und der menschliche 

Kontakt ist minimal. Wir müssen nicht viele Jahre zurückgehen, um eine völlig andere 

Realität zu finden, in der die gesamte Kommunikation per Telefon, Brief oder persönlichen 

Treffen stattfand. Kann die technologische Entwicklung die zukünftige Zusammenarbeit 

beeinflussen, indem sie die Anzahl der Kontaktstellen reduziert? Equinor sagt, dass sie nicht 

direkt mit ihren Kunden handeln, was wahrscheinlich auch die Erfahrung vieler anderer 

Unternehmen ist. Persönliche Beziehungen helfen dabei, Präferenzen zu erstellen. Wenn die 

persönlichen Kontaktpunkte verschwinden kann man sich durchaus vorstellen, dass der 

kulturelle Aspekt an Bedeutung verliert. 

 Bjarne Bull-Berg (Equ) unterstreicht das Vertrauen als wichtiges Kapital für 

norwegische Unternehmen in Deutschland. Er beschreibt ein Vertrauen, das auf historischer 

Zusammenarbeit, wirtschaftlicher Solidität, politischer Stabilität und kulturellen 

Ähnlichkeiten beruht. In einer zunehmend globalisierten Welt, in der geografische 

Entfernungen weniger wichtig sind als zuvor und Transaktionen schneller und häufiger als 

vor einigen Jahrzehnten stattfinden, kann Vertrauen immer noch ein wichtiger Bestandteil der 

bilateralen Zusammenarbeit sein. In diesem Fall hat die deutsch-norwegische 

Zusammenarbeit einen guten Ausgangspunkt für eine weitere enge Zusammenarbeit, auch in 

der Zukunft. 

 Vor diesem Hintergrund komme ich zu dem Schluss, dass ein hohes Maß an 

kultureller Vereinbarkeit zwischen deutscher und norwegischer Unternehmenskultur besteht. 

Man könnte auch argumentieren, dass die norwegischen Unternehmen sich der Anpassung an 

ihren deutschen Partner bewusster sind als umgekehrt. Ich sehe dies als eine natürliche Folge 

davon, dass Deutschland heute und historisch gesehen die größte und stärkste Partei ist. 

Darüber hinaus hat Norwegen die Rolle des Verkäufers in der Energiezusammenarbeit, 

während Deutschland der Kunde ist, was meiner Meinung nach ebenfalls zu dieser Dynamik 

beiträgt. 
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8 SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSBLICK 

In der Vergangenheit haben sich die Bedürfnisse Norwegens und Deutschlands in 

vielen Fällen ergänzt. Beispiele sind der Handel mit Fisch in der Hanse, der Wissens- und 

Technologieaustausch, die Entwicklung der Wasserkraft und ab den 1970er Jahren ein noch 

größeres Handelsvolumen durch die Öl- und Gasindustrie. Es ist auch in der Zukunft möglich, 

dass sich deutsche und norwegische Bedürfnisse ergänzen. Ob es ein genauso gutes "Fit" wie 

in der Vergangenheit sein wird, hängt weitgehend von politischen Entscheidungen ab. Enge 

kulturelle Bindungen und die lange Geschichte können dazu beitragen, die Richtung der 

Entscheidungen der Politiker zu beeinflussen, letztendlich wird das Schicksal von Norwegens 

größter Investition, der CCS-Technologie, in der Europäischen Kommission entschieden. Es 

ist nicht selbstverständlich, dass nur die technologische Seite über diese Frage entscheidet. 

Die carbon lock-in Theorie deutet darauf hin, dass CCS in Deutschland einen Durchbruch 

erzielen kann, weil die CCS-technologie möglicherweise zu weniger Umstrukturierungen als 

die Alternativen führen würde. CCS könnte es schließlich auch ermöglichen, Kohle und 

Erdgas weiterhin als Energiequellen zu nutzen. 

Deutschland ist zweifellos in der Lage, die schwierigen Entscheidungen zu treffen. Ein 

Beweis dafür ist der fast gleichzeitige Ausstieg aus Atomkraft und Kohle, eine Entscheidung, 

die getroffen wurde, auch wenn man nicht die Antwort hatte, wie man dieser Beiden 

Energiequellen durch erneuerbare Energien ersetzen könnte. Die Energiewende wird aus 

vielen Unterlösungen bestehen, die Deutschland letztendlich bis zum Jahr 2050 zum Ziel 

eines erneuerbaren Anteils von 80-95% führen werden. Die möglichen norwegischen Beiträge 

zu den Bemühungen Deutschlands, dieses Ziel zu erreichen, sind vielfältig, aber die 

relevantesten hängen teilweise davon ab von wem man fragt. Die OED und Equinor sagen, 

dass CCS und Erdgas künftig die wichtigsten Energiequellen in der deutsch-norwegischen 

Zusammenarbeit sein werden, während das BMWi Erdgas, Wind und Wasserkraft nennt. Wer 

am Ende die richtige Antwort erhält, hängt davon ab, ob es Equinor gelingt, sowohl deutsche 

als auch EU-Politiker sowie die deutsche und europäische Meinung zu überzeugen. Equinor 

glaubt, dass sie auf einem guten Weg sind, während das BMWi und Jörg Kirsch immer noch 

skeptisch ist. Es kommt auch darauf an, ob sich eine Alternative ergibt, die genauso gut oder 

besser ist. Eine solche Alternative könnte Biomasse sein, die die dänischen Forscher Hansen, 

Mathiesen und Skov (2019) als eine der wichtigsten Energiequellen im zukünftigen 
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Deutschland bezeichnen.286 Gilpins Theorie bevorzugt den Spieler, der risikofreudig ist und 

Innovation fördert, und ist weniger optimistisch in Bezug auf denjenigen, der sich an die 

Umstände anpasst. Dies deutet darauf hin, dass CCS eine Erfolgsgeschichte für Norwegen 

und Equinor sein kann, da große Geldsummen in Forschung und Entwicklung investiert 

wurden und dass CCS eine neue Technologie ist, die eine potenzielle Teillösung für eine 

internationale Herausforderung darstellen kann. Gleichzeitig habe ich auch argumentiert, dass 

CCS auch als Ergebnis der carbon lock-in gesehen werden kann, d.h. dass Norwegen und 

Equinor von der vorhandenen Infrastruktur und dem Zugang zu Ressourcen abhängig sind 

und daher keine neuen Strategien entwickeln können. 

Man kann mit großer Sicherheit feststellen, dass etwas verschwinden wird. Die 

vielleicht offensichtlichste Folge der Energiewende ist, dass der Erdölverbrauch in den 

nächsten 30 Jahren drastisch reduziert wird. Dies wird schrittweise, vor allem durch die 

Umstrukturierung des deutschen Verkehrssektors, stattfinden. Erdgas hat eine etwas unklarere 

Zukunft. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den kommenden Jahren in der gleichen Weise 

und im gleichen Maß wie heute verwendet wird, ist groß. Alle in diesem Bereich tätigen 

Befragten, d.h. das BMWi, die OED und Equinor, erwarten für viele Jahre eine fortgesetzte 

Nutzung auf dem gleichen Niveau wie heute. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine solche 

Erwartung geäußert, und auf deutscher Seite werden große Investitionen in neue Infrastruktur 

getätigt. Das große Fragezeichen für Erdgas ist, mit norwegischen Augen gesehen, ob es 

einen deutschen Markt für blauen Wasserstoff geben wird. Im Gas 2030-Dialog wird 

Wasserstoff unter anderem im Verkehrssektor als potenzielle Energiequelle hervorgehoben.287 

Die Schlussfolgerung ist daher, dass Erdgas wichtig wird, aber ob es auch in Wasserstoffform 

eine Rolle spielt, hängt davon ab, ob es Equinor gelingt, es zu einem wettbewerbsfähigen 

Preis zu produzieren. 

Die Bedeutung der Wasserkraft ist schwer vorherzusagen. Es ist unwahrscheinlich, 

dass Norwegen so viel Wasserkraft exportiert, dass Norwegens eigene Versorgungssicherheit 

geschwächt wird. Gleichzeitig bedeutet ein verbesserter Zugang zu Windkraft, dass Wasser 

gespeichert und später für die Stromerzeugung verwendet werden kann, wenn die 

Windkraftproduktion zu gering ist. Dies könnte zu einem erhöhten Überschuss an 

norwegischer Wasserkraft führen, der über das NordLink-Kabel exportiert werden kann, und 

zu einer erhöhten Stabilität der deutschen Stromversorgung beitragen. 

 
286 Vgl. 7.2 
287 Vgl. BMWi, 2019, S. 14 
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Erdgas ist das wichtigste Einzelprodukt bei Norwegens Exporten nach Deutschland 

und der wichtigste norwegische Beitrag zum heutigen deutschen Energiesektor. Die 

norwegischen Behörden und Equinor hoffen, dass CCS in Zukunft die Rolle des größten 

norwegischen Exportprodukts nach Deutschland übernehmen wird. Die Windenergie spielt 

eine immer wichtigere Rolle, sowohl durch deutsche Investoren, die an der Entwicklung der 

norwegischen Windenergie beteiligt sind, als auch durch den Export deutscher Windenergie 

nach Norwegen, wenn diese direkt über das NordLink-Kabel ausgetauscht werden kann. Das 

gleiche Kabel stellt auch sicher, dass Deutschland Zugang zu norwegischer Wasserkraft hat, 

wenn die Windkraftproduktion in Deutschland zu gering ist. Der Stromaustausch über 

NordLink ermöglicht eine bessere Nutzung der in Deutschland erzeugten Windenergie und 

erhöht gleichzeitig die Versorgungssicherheit in Deutschland, indem anstelle der heutigen 

Wettervorhersage bei Bedarf Strom bereitgestellt wird. Berechnungen zeigen auch, dass das 

Projekt für beide Länder insgesamt einen finanziellen Gewinn bringen wird. 

8.1 Schlussfolgerungen 

Basierend auf den beiden Hypothesen in Kapitel 5.4 und früheren Forschung werde ich meine 

Ergebnisse in diesem Kapitel analysieren. Es könnte verlockend sein, die Geschichte der 

Zukunft Norwegens ohne Öleinnahmen unter dem Titel „Kleines Land, was nun?“, oder die 

Geschichte „Ein weites Feld „über die deutsche Energieumwandlung zu erzählen. Dies sind 

zwei Geschichten, deren Kapiteln die Politiker und Medien jeden Tag schreiben. Ich werde 

versuchen, sie als eine Geschichte zu schreiben.  

Die Frage, die der Ausgangspunkt für diese Arbeit ist: Welche Bedeutung wird die 

deutsche Energiewende für die Energiezusammenarbeit zwischen Norwegen und Deutschland 

haben? Sie ist groß und umfassend und die unmittelbarste Antwort lautet vielleicht: es wird 

eine große Bedeutung haben. Es ist nicht notwendig, Monate mit einer Masterarbeit zu 

verbringen, um zu verstehen, dass die Öl- und Gasexporte, Norwegens wichtigste 

Einnahmequelle, in den nächsten 30 Jahren von Deutschlands Reduzierung von bis zu 95% 

seiner CO2-Emissionen betroffen sein wird. Es bedarf auch keiner monatelangen Forschung, 

um zu verstehen, dass der schrittweise Ausstieg Deutschlands aus Kohle und Atomkraft in 

den nächsten 18 Jahren viel Strom aus Energiequellen erfordern wird, die es heute nicht hat.  

Dennoch ist es für beide Länder wichtig, nach vorne zu schauen, da das Thema für die 

Wirtschaft und den Wohlfahrtsstaat beider Länder von entscheidender Bedeutung ist. Für 

Norwegen wird der Verlust von Öl- und Gasexporten einen großen und direkten Einfluss auf 
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die Einnahmen des Landes haben. Für Deutschland geht es darum, die festgelegten 

Klimaziele so zu erreichen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie so weit wie möglich 

nicht beeinträchtigt wird und steigende Stromkosten und eine Verringerung der 

Versorgungssicherheit zu verhindern.  

Die Energiewende setzt die deutsch-norwegische Energiezusammenarbeit eindeutig 

unter Druck und wird in den kommenden Jahren Veränderungen bringen. Hypothese 1288 

erfordert Anpassung, um den wirtschaftlichen Wert der Zusammenarbeit zu erhalten. Da 

NordLink nur begrenzte Mengen an Strom transportieren kann und der Gesamtwert von Öl 

und Erdgas so hoch ist, ist es offensichtlich, dass erhöhte Exporte von Wasserkraft und 

Windkraft Erdöl und Erdgas nicht ersetzen können. Um diese Lücke zu schließen, müssen 

diese Produkte durch etwas anderes ersetzt werden. Die Alternative, die am realistischsten 

erscheint, um sie in die Praxis umsetzen zu können, ist CCS. Es wird eine Anpassung auf 

deutscher Seite in Form einer Einstellungsänderung erforderlich sein. Norwegen muss 

seinerseits auf die Idee eines isolierten norwegischen Strommarktes verzichten, und vielmehr 

auf die von den deutschen Behörden befürworteten Denkweise, die erneuerbaren Ressourcen 

als Teil des europäischen Energieversorgungssystems beurteilen. Die norwegischen 

erneuerbare Energiequellen werden in der Zukunft ein wichtiger Beitrag zur künftigen 

Versorgungssicherheit Deutschlands sein. 

Hypothese 2 argumentiert, dass die lange historische Verbindung zwischen Deutschland 

und Norwegen die Möglichkeit einer weiterhin fruchtbaren wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

erhöht. Die Geschichte ist genau das, Geschichte. Vielleicht ist es nicht möglich, die 

Geschichte gleichzeitig mit ihrer Entstehung zu sehen, weil man einfach zu nah dran ist. 

Beispielsweise ist es unwahrscheinlich, dass deutsche und norwegische Unternehmen, die 

heute zusammenarbeiten, die Gründe für ihre Zusammenarbeit zusätzlich zu den Vorteilen der 

Zusammenarbeit analysieren. Dies bedeutet nicht, dass historische und kulturelle Bindungen 

keine Rolle spielen, wenn man ständig Bereiche findet, an denen man zusammenarbeiten 

kann. Es ist durchaus möglich, den roten Faden zu sehen, der die Energiezusammenarbeit 

zwischen Deutschland und Norwegen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute durchzieht. 

Es ist auch kein Problem zu sehen, wie sich die deutsch-norwegische Zusammenarbeit vom 

Mittelalter bis zur Gegenwart entwickelt hat, wie das eine durch Handel, Wissen, Technologie 

und kulturellen Austausch zum anderen geführt hat, als Bausteine, die zur heutigen Beziehung 

und Zusammenarbeit geführt haben. Der deutsche Chef von Equinor, Bjarne Bull-Berg, 
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betont die Bedeutung des Vertrauens, wenn er erklärt, warum die Zusammenarbeit zwischen 

Norwegern und Deutschen gut ist.289 Vertrauen basiert oft auf guten Erfahrungen, die in 

diesem Fall weit in die Vergangenheit zurückreichen. Nichts von dem, was ich während 

dieser Arbeit gefunden habe, deutet darauf hin, dass das Vertrauen zwischen Deutschland und 

Norwegen nachgelassen hat, aber es gibt Hinweise darauf, dass ein Teil der Bedeutung der 

Kultur aufgrund der Digitalisierung und Effizienz im Einzelhandel im Allgemeinen 

verschwinden wird, vor allem im Energiehandel. Ein Großteil der Zusammenarbeit, die zuvor 

durch direkte Kommunikation zwischen Menschen stattfand, ist durch digitale Lösungen 

ersetzt worden. Aus diesem Grund verschwindet ein Teil der Kultur, der Deutschland und 

Norwegen miteinander verbunden hat. Die Deutschkompetenz in der norwegischen 

Wirtschaft nimmt ab, wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass sich die Englischkenntnisse 

in Deutschland in den letzten Jahrzehnten verbessert haben und der Bedarf an 

Deutschkompetenz daher abnimmt.  

Wie sieht die Zukunft aus? Die norwegischen Gasexporte nach Deutschland dürften 

stabil bleiben, solange es Norwegen gelingt, das Produktionsniveau aufrechtzuerhalten. In den 

meisten anderen Bereichen wird es jedoch Änderungen geben. Der größte Rückgang dürfte 

auf die norwegischen Ölexporte zurückzuführen sein, während die Windenergie ein 

wachsender Bereich der Zusammenarbeit ist. Eine noch völlig offene Frage ist, was mit CCS 

passieren wird. Wird es Equinor und der OED gelingen, Deutschland und Europa davon zu 

überzeugen, dass dies der richtige Weg ist? Dies ist meiner Meinung nach, die wichtigste 

Frage, wenn es um die künftige Energiezusammenarbeit zwischen Deutschland und 

Norwegen geht. Die Antwort darauf wartet irgendwo in der Zukunft. 

8.2 Weitere Forschung 

Diese Arbeit basiert auf einem komplexen Themenbereich, was die Möglichkeit einer tieferen 

Erforschung jedes Themas einschränkt. Der Grund, warum ich mich für einen breiten Ansatz 

entschieden habe, ist, dass ich keine frühere Forschung gefunden habe, die sich mit der 

gesamten Breite der Energiezusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen befasst. 

Ich hielt es für interessant, das Gesamtbild zu analysieren, da die meisten Bereiche der 

deutsch-norwegischen Energiezusammenarbeit wahrscheinlich betroffen sind, wenn 

Deutschland seine gesamte Stromversorgung auf erneuerbare Energiequellen umstellt. 
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Vielleicht wirft das Endergebnis mehr Fragen auf als es beantwortet. Ich denke, es gibt 

mehrere Themen, die für die weitere Forschung interessant wären. 

Besonders zwei Themen könnten für die zukünftige Forschung von Interesse sein. Eine 

eingehendere Untersuchung der norwegischen Lobbyarbeit und des deutschen 

Entscheidungsprozesses im Zusammenhang mit CCS ist von offensichtlichem Interesse. Ich 

halte es für interessant, Vertreter von Equinor, der OED, dem BMWi, der im Bundestag 

vertretenen politischen Parteien und der deutschen Umweltorganisationen über einen längeren 

Zeitraum mehrmals zu interviewen, um zu untersuchen, ob sich ihre Einstellung zu CCS 

ändert und was der Grund für diese Änderung war. 

Interessant ist auch die Auswirkung von Sprachkenntnissen, d.h. die Deutschkenntnissen 

der Vertreter norwegischen Unternehmen und den Englischkenntnissen der Deutschen, auf 

die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen. Sprache ist ein 

wichtiger Teil der Kultur eines Landes. Aus diesem Grund kann man sich auch vorstellen, 

dass die Dynamik einer Zusammenarbeit durch die Kommunikation in einer neuen Sprache 

beeinflusst wird. Forschungen zu diesem Thema könnten nützliche Einblicke in die 

Bedeutung des Deutschunterrichts in der norwegischen Grundschule geben. Es könnte auch 

norwegischen Unternehmen wertvolle Kenntnisse über die Bedeutung der Sprache für die 

Kommunikation mit deutschen Partnern vermitteln. 
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9 FRAGEBÖGEN 

 

Anhang 1 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

 
I. Einleitung 

1. Seit wann sind Sie beim BMWi beschäftigt? 
 

2. Was ist Ihre wichtigste Expertise? 
 

3. Hatten Sie zuvor andere Aufgaben beim BMWi? 
 

4. Können Sie Ihre derzeitige Rolle im BMWi beschreiben? 
 

II. Allgemeines Engagement von BMWi bei Energieprojekten 

5. Sind Infrastrukturen wie das Nordlink-Kabel und die Gasleitungen Norpipe, Europipe I & 
II in erster Linie ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen kommerziellen Akteuren 
oder spielen die nationalen Behörden auch eine aktive Rolle bei der Planung und 
Entwicklung? 

 

6. Welche Erwartungen hat BMWi vom Umfang des Stromlieferungen über das NordLink-
Kabel? 
6.1. Inwieweit erwartet BMWi eine vollständige Auslastung der Kabelkapazität? 
6.2. Wird erwartet, dass in beide Richtungen ungefähr die gleiche Menge Strom 

transportiert/ verkauft wird?  
 

 

III. Erdgas 

7. In welchen Umfang erwartet BMWi bis 2038 Gasimporten aus Norwegen? (Zunahme 
oder Abnahme) 

 

8. Erwartet BMWi in den kommenden Jahren eine höhere Auslastung von den deutschen 
Gaskraftwerken? 

 

9. Kommuniziert BMWi hauptsächlich mit den Zulieferern oder gibt es auch einen Dialog 
über Öl und Gas mit den norwegischen Behörden? (z.B. Olje- og energidepartementet/ 
Utenriksdepartementet) 
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10. Erwarten Sie, dass eine verbesserte Technologie zur Kohlenstoffabscheidung die Art und 
Weise, wie wir Gas als Energiequelle betrachten, in Zukunft verändern wird? 

 

11. Denken Sie, dass Erdgas ein wichtiger Teil der Lösung ist, wenn Deutschland im Laufe 
der nächsten 19 Jahren sowohl Atom- als auch Kohlekraftwerke stilllegen wird 

 

IV. Windenergie 

12. Können Sie das Engagement von BMWi bei der Entwicklung der deutschen Windenergie 
auf norwegischem Boden beschreiben? (Inwieweit ist dieses Engagement proaktiv, d.h. 
durch Entwicklungspläne des BMWi initiiert?) 

 

13. Die Statistiken zeigen einen starken Rückgang der Entwicklung der Windenergie in den 
letzten zwei Jahren. Was ist Ihre Meinung nach der Grund dafür? 

 

14. Welche zukünftigen Ziele hat das BMWi / die Bundesregierung für den Ausbau der 
Windenergie auf deutschem Boden? 

 

15. Welche zukünftigen Ziele hat das BMWi / die Bundesregierung für den Ausbau der 
Windenergie auf norwegischem Boden? 

 

VI. Kommunikation zwischen den Geschäftspartnern 

16. Welche Sprache benutzen Sie in der Kommunikation mit norwegischen 
Geschäftspartnern? 

 

17. Was sind, Ihrer Meinung nach, die größten Unterschiede zwischen der norwegischen und 
der deutschen Geschäftskultur? 

 

18. Haben Sie ein Beispiel dafür, dass kulturelle Unterschiede zu Missverständnissen oder 
Problemen bei der Zusammenarbeit geführt haben? 
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Anhang 2 

 

Stadtwerke München/ Midgard Vind 

 

I. Einleitung 

1. Seit wann sind Sie bei Midgard Vind/ der SWM beschäftigt?  
 

2. Was ist Ihre wichtigste Expertise? 
 

3. Hatten Sie zuvor andere Aufgaben bei der SWM? 
 

4. Wie würden Sie Ihre derzeitige Rolle bei der SWM beschreiben? 
 

II. Energieerzeugung 

5. Wie viel von Bayerns erneuerbarer Energieerzeugung findet auf deutschem Boden statt? 
 

6. Wie viel von Bayerns erneuerbarer Energieerzeugung findet auf bayerischem Boden statt? 
 

7. Hat Bayern ein definiertes Ziel, wie viel erneuerbaren Strom man außerhalb Deutschlands 
produzieren will? 

 

8. Was erwartet die SWM von der künftigen Entwicklung erneuerbarer Energien auf 
eigenem Boden? 

 

9. Welche Rolle spielt das Ministerium / die Bundesregierung bei der Planung des Ausbaus 
erneuerbarer Energien? 

 

10. Welche Verantwortung haben in Deutschland die Bundesländer bei der Planung des 
Ausbaus erneuerbarer Energien?  

 

11. Wie verhält sich die SWM/ Midgard Vind zu Windkraftwiderständen?  
 

12. Arbeiten Sie mit Geschäftspartnern an einer gemeinsamen Strategie für den Umgang mit 
Widerständen? 

 

III. Kommunikation zwischen den Geschäftspartnern 

 

13. Welche Sprache wird für die Kommunikation zwischen der SWM und norwegischen 
Geschäftspartnern verwendet? 
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14. Was sind, Ihrer Meinung nach, die größten Unterschiede zwischen der norwegischen und 
der deutschen Geschäftskultur? 

 

15. Wie vermeiden Sie, dass diese Unterschiede zu Problemen bei der Zusammenarbeit 
führen? 

 

16. Haben Sie ein Beispiel dafür, dass kulturelle Unterschiede zu Missverständnissen oder 
Problemen bei der Zusammenarbeit geführt haben? 

 

17. Erinnern Sie sich an einen Fall, in dem die Kommunikation zwischen der SWM und den 
norwegischen Geschäftspartnern besonders herausfordernd war? 
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Anhang 3 
 

TenneT  
I. Einleitung 

1. Seit wann sind Sie bei TenneT beschäftigt? 
 

2. Was ist Ihre wichtigste Expertise? 
 

3. Hatten Sie zuvor andere Aufgaben bei TenneT? 
 

4. Können Sie Ihre derzeitige Rolle in TenneT beschreiben? 
 

II. NorLink-Kabel - Umfang des Stromlieferungen 

5. Welche Erwartungen hat TenneT vom Umfang des Stromlieferungen über das NordLink-
Kabel? 
5.1. Inwieweit erwartet TenneT eine vollständige Auslastung der Kabelkapazität? 
5.2. Wird erwartet, dass die Menge des transportierten Stroms in beide Richtungen 

ziemlich ähnlich ist? 
 

6. Inwieweit gab es in Deutschland lokale Widerstände beim Bau der Kabelverbindung? 
 

7. Inwiefern Stimmen die Interessen von TenneT mit Statnett überein? 
 

III. Die Zusammenarbeit zwischen TenneT und den norwegischen Geschäftspartnern 

8. Welche Sprache wird für die Kommunikation zwischen TenneT und norwegischen 
Geschäftspartnern verwendet? 

 

9. Was sind, Ihrer Meinung nach, die größten Unterschiede zwischen der norwegischen und 
der deutschen Geschäftskultur? 

 

10. Wie vermeiden Sie, dass diese Unterschiede zu Problemen bei der Zusammenarbeit 
führen? 

 

11. Haben Sie ein Beispiel dafür, dass kulturelle Unterschiede zu Missverständnissen oder 
Problemen bei der Zusammenarbeit geführt haben? 

 

12. Wie verhält sich TenneT zum Windkraftwiderstand?  
 

13. Arbeiten Sie mit Geschäftspartnern an einer gemeinsamen Strategie für den Umgang mit 
Widerständen? 
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Anhang 4 

 

Equinor  
 

I. Innledning 

1. Hva er din viktigste oppgave i Equinor og hvor lenge har du jobbet her? 
 

2. Hva er din bakgrunn/ viktigste kompetanse? 
 

3. Har du tidligere hatt andre ansvarsområder i Equinor? 
 

4. Har du også tidligere erfaringer med samarbeid med tyske forretningspartnere? 
 

II. Forventninger til fremtidig gasseksport 

5. Hvilke forventninger har Equinor til de tyske myndigheters holdning til fremtidig bruk av 
gasskraft? 

 

6. Hva er Equinors forventninger til gasseksport til Tyskland frem mot 2038? Tenker man at 
utfasing av kull vil bety en økt bruk av gass? 

 

7. Er Equinor på noen måte involvert i Knapsack-gasskraftverket 
 

8. Forventer Equinor at forbedret karbonfangst-teknologi vil endre måten vi ser på gass som 
energikilde i fremtiden? 

 

III. Forventninger til vindkraft 

9. Hva er Equinors ambisjonsnivå når det gjelder vindkraft? 

10. Hvor viktig er Tyskland som samarbeidspartner innen vindkraft nå og i fremtiden? 

11. Er vindkraft kun et investeringsprosjekt, eller er det for Equinor også er utviklingsprosjekt 

der Equinor driver egen teknologiutvikling og utbygging? 

 

IV. Kommunikasjon mellom samarbeidspartnere 

12. Hvilket språk brukes i kommunikasjon mellom Equinor og tyske handelspartnere? Tenker 

du at hvilket språk som brukes har en betydning for samarbeidet? 

13. Hva er, etter din mening, de største forskjellene mellom tysk og norsk forretningskultur? 

14. Kommer du på et eksempel på at kulturforskjeller har ført til misforståelser?  

15. Hvordan forholder Equinor seg til olje- og gassmotstandere?  
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Anhang 5 

 

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat 
I. Innledning 

1. Hvor lenge har du vært ansatt i NVE? 

2. Hva er din kompetansebakgrunn? 

3. Hva er ditt ansvarsområde i NVE? 

 

II. NordLink 

1. Hva er NVEs forventninger til strømeksport via NordLink-kabelen? 
o Hvor stor utnyttelse av kabelens kapasitet er forventet? 
o Hva er forventningene til NordLink-kabelens volum på eksport av strøm fra 

Norge til Tyskland sammenlignet import av strøm fra Tyskland gjennom 
samme kabel? 
 

2. NVEs rolle i utredning av: 
o Konsesjonstildeling 
o Prosjektets lønnsomhet 
o Prosjektets bærekraft (miljøprofil) 
o Ønsket kapasitet 

 

III. Vindkraft 

1. Hva NVEs rolle i forbindelse med konsesjonstildeling for nye vindprosjekter? 

2. Hvordan utarbeides retningslinjer konsesjonstildeling?  

3. I hvilken grad forholder NVE seg til lokal motstand mot vindkraftutbygging? 

 

IV. Samarbeid med andre aktører 

4. Hvilket språk brukes i kommunikasjon mellom NVE og tyske samarbeidspartnere? 

5. Opplever du en forskjell mellom tysk og norsk forretningskultur? 

6. Kan ulikheter i forretningskultur skape problemer i samarbeidet? 

7. Hvordan forholder NVE seg til vindkraftmotstanderne?  
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Anhang 6 

 

Olje- og energidepartementet (OED) 
 

I. Innledning 

1. Hvor lenge har du jobbet i OED? 

2. Kan du beskrive den rollen du har i OED i dag? 

3. Har du tidligere hatt andre oppgaver i OED? 

 

II. NordLink 

4. Hva er OEDs forventninger til strømeksport via NordLink-kabelen? 
o Hvor stor utnyttelse av kabelens kapasitet er forventet? 
o Hva er forventningene til NordLink-kabelens volum på eksport av strøm fra Norge 

til Tyskland sammenlignet import av strøm fra Tyskland gjennom samme kabel? 
o Har OED en forventning om at Norge i fremtiden har et kraftoverskudd som kan 

eksporteres, eller anser man NordLink-kabelen for å være et rent 
utvekslingsprosjekt? 

 

III. Vindkraft 

5. Har OED/ regjeringen gått aktivt inn for at tyske aktører skal bygge ut vindkraft i Norge? 
6. Hva er de langsiktige målene for hhv onshore og offshore vindkraftutbygging i Norge? 

 

IV. Eksport av fossile energikilder 

7. Hva er OEDs forventninger til eksport av olje og gass til Tyskland frem til 2038? 
8. Hva er OEDs forventninger til kapasitetsutnyttelse på gasskraftverket i Knapsack frem 

mot 2038? 
 

V. Kommunikasjon 

9. Hvilket språk brukes i kommunikasjon med tyske partnere? 
10. Hva mener du er den største forskjellen mellom norsk og tysk forretningskultur? 
11. Har du opplevd at kulturforskjeller har ført til konflikter eller misforståelser? 
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Anhang 7 

 

Statnett  

I. Innledning  

1. Hvor lenge har du vært ansatt i Statnett? 

2. Hva er din kompetansebakgrunn? 

3. Hva er ditt ansvarsområde i Statnett? 

4. Har du tidligere hatt en annen stilling i Statnett? 

 

II. NorLink  

5. Hvilke forventninger har Statnett til mengden strøm som skal leveres via NorLink-
kabelen?  
5.1. Hvor stor kapasitetsutnyttelse er forventet? 
5.2. Hvor mye strøm forventer Statnett at leveres fra Norge til Tyskland? 
5.3. Hvor mye strøm forventer Statnett at vil bli levert fra Tyskland til Norge? 

 

6. I hvilken grad har det vært lokal motstand not kabelutbyggingen? 
6.1. På norsk side? 
6.2. På tysk side? 

 

7. I hvilken grad er Statnett og disse samarbeidspartnernes interesser i prosjektet 
sammenfallende?  
7.1. TenneT 
7.2. Norges vassdrags- og energidirektorat 
7.3. Olje- og energidepartementet/ Miljøverndepartementet  

 

8. Hvilket språk brukes i kommunikasjon mellom Statnett og tyske samarbeidspartnere? 
 

9. Hva er, etter din mening, den viktigste forskjellen mellom tysk og norsk 
forretningskultur? 

 
10. Kan ulikheter i forretningskultur skape problemer i samarbeidet? 

 

11. Kan du nevne et eksempel der kulturforskjeller har ført til problemer eller misforståelser i 
samarbeidet?  

 
12. Hvordan forholder Statnett seg til vindkraftmotstanderne?  
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