Mit der vorliegenden Broschüre zum
Thema Wasserstoff wollen wir Ihr Interesse an einem der wichtigsten
energie- und industriepolitischen Zukunftsmärkte im Land MecklenburgVorpommern wecken. Denn, die Produktion und Nutzung von
Wasserstoff aus den natürlichen Ressourcen unseres Landes
bietet uns die große Chance zum Aufbau neuer Wertschöpfungsketten mit spannenden Geschäftsfeldern und sicheren
Arbeitsplätzen. Dabei bauen wir besonders auf unsere hervorragenden Windbedingungen, die Fortschritte im Netzausbau
und die bestehende Infrastruktur im Wärmesektor. Wir möchten mit Ihnen gemeinsam diese Potenziale erschließen. Um
weiterhin erfolgreich zu bleiben wollen wir unsere gute Vernetzung der Windenergiebranche mit dem Hochlauf der
Wasserstoffbranche verbinden. Deutschland will bis 2045
klimaneutral sein. Begleiten Sie uns in diese nachhaltige vielversprechende Zukunft!
Ganz unserem Vereinsmotto „Turning Power into Business“
verpflichtet gilt nun auch „Turning Wind into Hydrogen“.

Ihr Andree Iffländer
Vereinsvorsitzender des WindEnergy Network e.V.

Anwendungsmöglichkeiten
in Mecklenburg-Vorpommern

Elektrolyse

Importe

Mit Hilfe von grünem
Strom wird mittels
ElektrolyseWasserstoff erzeugt.

Wasserstoff oder
Ammoniak können
über die Hafeninfrastruktur importiert
und exportiert werden.

Methanol

Schiffsverkehr

Wird aus Wasserstoff und CO2 erzeugt und kann als
alternativer Flüssigkraftstoff zum Einsatz kommen.

Wasserstoff, Methanol
oder Ammoniak können Antriebsalternativen im maritimen Bereich werden.

Ammoniak
NH3 wird aus Stickstoff und Wasserstoff hergestellt.

Schiene
Industrie

Nutzfahrzeuge (urban)
Hier wird sehr viel
Energie benötigt, bei
der entsprechende Batterien technologisch
ggf. Nachteile hätten.

LKW
Von einem Tankstellennetz entlang
derAutobahnenkann
vor allem den Güterverkehr profitieren.

Insbesondere Ammoniak wird schon
heute großindustriell
in MV zu Dünger
verarbeitet.

D iesel b et rie b e
Triebwagen könnten in Zukunft mit
Wasserstoff angetrieben werden.

ÖPNV
Wa s s e r s t o f f
kann eine Alternative zum batterieelektrischen
Antrieb sein.
Nutzfahrzeuge(landwirtschaftlich)

Speicher
Um eine hohe Versorgunssicherheit zu
gewährleisten, kann
Wasserstoff in Salzkavernen gespeichert werden.
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Maschinen können mit
dezentral erzeugtem
Wasserstoff angetrieben werden.

Luftverkehr
Aus Wasserstoff und
CO2 kann synthetisches Kerosin hergestellt werden.
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Wasserstoff

Was versteht man unter

Sektorenkopplung?

Die Chance für MV

W

asserstoff ist in aller Munde.
tät wurden in den vergangenen Jahren
Viele sehen in diesem Energroße Fortschritte erzielt, auch wenn
gieträger die entscheidende
der weitere Ausbau der Erneuerbaren
Komponente, um Erneuerbare Energie
Energien zuletzt ins Stocken geraten ist.
zu speichern und als Substitut für den
In anderen Bereichen, wie z.B. dem
energetischen Transformationsprozess
Verkehr- oder Gebäudebereich, gibt es
in der Industrie zu verwenden. Auf
noch großen Nachholbedarf. Beidiesem Weg ermöglicht der
de Sektoren müssen im Zuge
Einsatz von Wasserstoff unseeiner zunehmenden Sektore Treibhausgasemissionen
renkopplung (BegriffserkläDie
signifikant zu reduzieren.
rung siehe Seite 7) stärker
Grundlage für
Die in diesem Papier vorliedekarbonisiert werden als
Wasserstoff in MV
sind die
genden Informationen solbisher, d.h. frei von CO2Erneuerbaren
len einen Überblick über
Emissionen werden.
Energien.
die mit Wasserstoff verbunWasserstoff und deren Deridenen Chancen für MV
vate werden zukünftig in einigeben.
gen Bereichen eine Schlüsselrolle
Fakt ist: Wasserstoff lässt sich nachhaleinnehmen. Welche dies für Mecklentig nur mithilfe der Erneuerbaren
burg-Vorpommern sein können, zeigt
Energien erzeugen. Ebenso gilt; durch
die Übersichtskarte auf den Seiten 4
Wasserstoff werden hierzulande neue
und 5.
Wertschöpfungsketten entstehen. Die
Das WindEnergy Network will mit
Grundvoraussetzungen in MV sind daIhnen gemeinsam diesen Prozess aktiv
für ideal.
begleiten und mitgestalten.
Das Ziel der Bundesregierung ist es bis
spätestens 2045 weitgehend klimaneutral zu werden. Im Sektor der Elektrizi-
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Im heutigen Energiesystem bestehen
die vier Sektoren Energieerzeugung,
Wärme, Mobilität und Industrie aufgrund unterschiedlicher Primärenergieträger weitgehend unabhängig voneinander. Im zukünftigen Energiesystem ist
Strom aus Erneuerbaren Energien der
überwiegende Primärenergieträger. Ein
einheitlicher Primärenergieträger ermöglicht nun die sog. Sektorenkopplung, bei der alle Sektoren miteinander
in Verbindung stehen. So wird in Zukunft Wärme nicht aus Kohle und Gas
erzeugt, sondern über Strom aus Erneuerbaren Energiequellen. Im Mobilitätsbereich werden die Antriebe elektrifiziert und in der Industrie werden
durch Power-to-X Verfahren (siehe Seite
8) die Folgeprodukte des Wasserstoffs
zur Verfügung gestellt.
Die Vorteile der Sektorenkopplung sind
neben der Dekarbonisierung bisher
fossil geprägter Bereiche, Effizienzsteigerungen sowie insbesondere Flexibilisierungsoptionen, die große Investitionen in elektrische Speicher minimieren.
Für dieses Vorhaben wird viel grüner
Strom benötigt.
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Farbenlehre

Elektrolyse

Die unterschiedlichen Quellen von Wasserstoff

W

asserstoff kann auf unterschiedliche Art erzeugt werden. Je nach Herstellungsart
wird dem Wasserstoff umgangssprachlich eine Farbe zugeteilt. Die Methoden
dahinter unterscheiden sich vor allem
in den Kosten und den bei der Produktion entstehenden CO2-Emissionen.
Die Bundesregierung hat in der im

Sommer 2020 veröffentlichten Wasserstoffstrategie festgehalten, dass lediglich grüner Wasserstoff eine nachhaltige Option darstellt. Die anderen Wasserstoffarten können zumindest in der
Übergangsphase Anwendung finden.
Das WindEnergy Network setzt sich für
den grünen Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien ein.

Wasserstoffart

Herstellungsprozess

Endprodukte

Preis

Emissionen

grauer Wasserstoff

Dampfreformierung von Erdgas

H2 + CO2

1,5 €/kg H2

8,85 kg CO2/kg H2

blauer Wasserstoff

Dampfreformierung von Erdgas und Abscheidung und
Endlagerung von CO2

H2 + CO2 im
Endlager

2 €/kg H2

0,44 kg CO2/kg H2 + X

türkiser Wasserstoff

Pyrolyse von Erdgas (noch in
der Erforschung)

H2 + Kohlenstoff im Endlager

noch nicht abschätzbar

noch nicht abschätzbar

grüner Wasserstoff

Elektrolyse

H2 + Sauerstoff

2,5 - 5,5 €/kg
H2

0 kg CO2/kg H2

Die Grundlage für grünen Wasserstoff

B

ei der Elektrolyse wird Wasser
durch eine Stromquelle in seine
chemischen Bestandteile Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) getrennt.
Dabei werden, anders als bei der
heute großindustriell eingesetzten
Dampfreformation von Erdgas zur Produktion von Wasserstoff, keine CO2Emissionen freigesetzt. Vorausgesetzt
der Strom kommt aus Erneuerbaren
Energien. Sobald beispielsweise Kohlestrom im Strommix enthalten ist, wäre
die Klimabilanz der Elektrolyse sogar
klimaschädlicher als mit der Dampfreformation.

trolyseur nicht so effektiv im Teillastbereich arbeiten, weil er Probleme bei
Stromschwankungen bekommt. Die
Wirkungsgrade von Elektrolyseuren
können im Falle von Alkali- und PEMElektrolyseuren bei etwa 70 % liegen,
Hochtemperaturelektrolyseure erreichen Wirkungsgrade von über 80 %.

H2

O2

Wasserstoff

Sauerstoff

Technologisch gibt es derzeit drei Kernverfahren zur Elektrolyse: Die Alkalische Elektrolyse, die Polymer Exchange
Membrane (PEM)-Elektrolyse und die
Hochtemperaturelektrolyse (HTE). Alle
drei Verfahren haben einen unterschiedlichen technologischen Reifegrad
und Anforderungen an die Stromquelle. So kann ein Hochtemperaturelek-

Quelle der Zahlenwerte: IKEM (2020) Kurzstudie: Wasserstoff-Farbenlehre
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Windenergie

Exkurs

Power-to-X

Im Kontext der strategischen H2-Ausrichtung

E

ine entscheidende Fragestellung
lautet: „Wie kann der große Bedarf an Wasserstoff nachhaltig gedeckt werden?“ Der einzige Weg ist
den Zubau der Erneuerbaren Energien
etwa um den Faktor 4 zu erhöhen und
zu beschleunigen. Dabei nimmt die
Windenergie an Land und auf See
eine herausragende Rolle ein.
Warum ist das so?
Die Windenergie weist geringe Stromgestehungskosten auf.
Dies wirkt sich günstig auf den Wasserstoffpreis aus, der, um konkurrenzfähig
zu sein, günstiger sein muss als fossile
Energieträger.
Der Preis des Wasserstoffs wird u.a.
durch die Auslastung des Elektrolyseurs
bestimmt. Damit sich die Investition in
einen Elektrolyseur lohnt, muss dieser
etwa die Hälfte des Jahres in Betrieb
sein. Man spricht hier von Volllaststunden, die in diesem Fall bei etwa 4.500
Stunden pro Jahr liegen (ein Jahr hat
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8.760 Stunden). Daher sollte auch die
Stromquelle eine hohe Volllaststundenzahl aufweisen.
Die Offshore-Windenergie weist heute
mit bis zu ca. 4500 Stunden pro Jahr
die höchsten Volllaststunden auf. Moderne Onshore-Windenergieanlagen
erreichen Volllaststundenzahlen von
ca. 3.500 Stunden. Das macht Windenergieanlagen zu idealen Stromlieferanten für Großelektrolyseure. Einen
Elektrolyseur allein mit Photovoltaik zu
betreiben erscheint derzeit wenig gewinnbringend, da die Volllaststunden
in MV nur bei etwa 1.000 Stunden pro
Jahr liegen. Allerdings kann die Photovoltaik unterstützend wirken, da sich
Sonne und Wind im Jahresgang sehr
gut ergänzen.
Einen Elektrolyseur mit Strom aus Biogas zu betreiben macht aus ökologischer und ökonomischer Sicht wenig
Sinn, da Biogas schon von sich aus ein
hochenergetisches Gas darstellt.

Im Rahmen der aktuellen Diskussionen
zur Energiewende stößt man immer
wieder auf die Begriffe wie Power-to-X
oder Power-to-Gas. Es gibt eine Vielzahl weiterer Begriffe, die im Grunde
Teilaspekte der Sektorenkopplung umfassen (siehe Seite 7). Power-to-X oder
auch PtX ist der Oberbegriff für die
Umwandlung von Strom in andere

Power-to-Gas (PtG)

Power-to-Heat (PtH)

Power-to-Liquid (PtL)

Power-to-Mobility

Power-toChemicals

Umwandlung von Strom in

Wasserstoff

Umwandlung von Strom in

Wärme

Umwandlung von Strom in

Kraftstoffe

Nutzung von Strom in

Mobilitätsantrieben

Umwandlung von Strom in

Chemikalien für die
Industrie

Energieträger oder Verwendungszwecke. In der Regel macht Power-to-X im
Kontext der Klimabilanz nur dann Sinn,
wenn der Strom aus Erneuerbaren
Energien stammt. Auch die teilweise
nötigen Zusatzstoffe, wie CO2 bei
Power-to-Liquid, sind demzufolge aus
nachhaltigen Quellen zu decken.

Konkret über das Verfahren der Elektrolyse
(siehe Seite 9)

Wärme-Bereitstellung und -Speicherung über
Wärmepumpen oder Elektrokessel

Aufbauend auf Power-to-Gas, die Synthetisierung von Kraftstoffen aus Wasserstoff und CO2

Die Nutzung von Strom für die Mobilität in
Form von Oberleitungen, Batterien und Wasserstoff

Die Bereitstellung von Grundstoffen für die
chemische Industrie bspw. Ammoniak (NH4)
aus Stickstoff (N2) und Wasserstoff (H2)
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Speicher

Wasserstoff als Langzeitspeicher
Wenn die Flexibilisierung nicht ausreicht

Energiedichte in kWh/Liter

Ein Speicher ist hier ein System, das in
der Lage ist Energie für eine spätere
Nutzung zu bevorraten. Je nach Richtung des Energieflusses spricht man
von Be- oder Entladung des Speichers.

10,0
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0,1

Bleibatterie
LNG
Methanol

1,0

10,0
100,0
Energiedichte in kWh/kg

Lithium-Ionen-Akku
Wasserstoff 1 bar

Benzin/Diesel

Wasserstoff 700 bar

Eine Bleibatterie wird bspw. über die
Lichtmaschine im Auto geladen und
bei Nutzung des Anlassers entladen.
Mit der Elektrolyse wird ein Wasserstoffspeicher geladen und mit Hilfe einer Brennstoffzelle entladen. Bei fossilen Brennstoffen wie Benzin oder Diesel handelt es sich im Grunde auch um
Speichermedien, die ihre über Millionen von Jahren in Öl und Kohle gespeicherte Sonnenenergie – nun chemisch aufbereitet - in Verbrennungsmotoren wieder abgeben.
Die hier beschriebenen Speicher besitzen alle unterschiedliche Energiedichten. Es ist wichtig zu unterscheiden, ob
die Energiedichte auf das Volumen
oder das Gewicht bezogen wird. So
hat Wasserstoff eine sehr hohe Energiedichte für sein Gewicht. Allerdings
benötigt das Gas dafür sehr viel Volumen. Erst unter hohem Druck kann die
Tankgröße reduziert werden. Je nach
Anwendungsfall können Speicher unterschiedliche Vor- und Nachteile besitzen.

G

egen den Ausbau der Erneuerbaren Energien wird oft das
Argument fehlender Speicher
vorgebracht. Dieses Argument kann
nur bedingt überzeugen, da in
Deutschland eine Versorgung mit ausschließlich mit Erneuerbaren Energien
(noch) nicht besteht. Beim weiteren
Ausbau der Wind- und Solarenergie
wird eine zunehmende Flexibilisierung
auf der Nachfrageseite in Abhängigkeit vom Dargebot erfolgen. D.h., dass
beispielsweise über Preissteuerungsmodelle industrielle Großabnehmer
von Strom ihre Lasten flexibler
managen werden. Da die Speicherung
von Wärme sehr kostengünstig umsetzbar ist, wird die Umwandlung von
Strom in Wärme ebenfalls sehr flexibel
erfolgen. Sehr wahrscheinlich werden
wir unsere Elektroautos eher dann
laden, wenn der Wind kräftig weht und
die Sonne lange scheint.

intelligentes Lastmanagement und sehr
gute Vorhersagetools erforderlich, mit
denen die Effekte zwischen volatiler Erzeugung und saisonaler Abnahme geregelt werden. Damit kritische Infrastrukturen wie die Wärmebereitstellung
im Winter weiterlaufen können, wird
die Produktion von Wasserstoff in dieser Jahreszeit heruntergefahren. Da
Schwerlastfahrzeuge nun aber nicht
stehen bleiben sollen, wird bereits im
Sommer vorgesorgt. Der dann produzierte Wasserstoff kann z.B. in großen
Salzkavernen gespeichert werden. So
ähnlich wird schon jetzt Erdgas gespeichert.
Mecklenburg-Vorpommern bietet auch
hier passende geologische Formationen.
Somit kann die Produktion und saisonale Speicherung von Wasserstoff nah
beieinander liegen.

Durch die Wasserstoffnutzung wird die
Versorgungssicherheit auch zukünftig
gewährleistet. Dafür sind ebenfalls ein

Ammoniak

Quelle: Energiespeicher (2017) Michael Sterner, Ingo Stadler Hrsg.
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Einsatz von H2 in der Mobilität

Einsatz im Nutzfahrzeugbereich
und der Landwirtschaft

Wenn die Batterie an ihre Grenzen stößt

D

urch das Bundesverkehrsministerium wurde die EU-Gesetzgebung zur Förderung sauberer
und energieeffizienter Straßenfahrzeuge, die Clean Vehicle Directive (kurz
CVD), in Bundesrecht übertragen. Dieses Gesetz regelt verbindliche Vorgaben zur Anschaffung klimafreundlicher
Fahrzeuge bei öffentlichen Auftragsvergaben. Die Vorgaben gelten für PKW,
leichte Nutzfahrzeuge, LKW und insbesondere Busse. Die Richtlinie sieht eine
Unterscheidung zwischen „sauberen“
und emissionsfreien Fahrzeugen vor.
Wo „saubere“ Fahrzeuge noch auf
Erdgas und Biokraftstoffe setzen können, dürfen emissionsfreie Fahrzeuge
definitiv nur 0 g CO2/km ausstoßen.
Emissionsfreie Antriebskonzepte können batterieelektrisch oder auch über
einen Wasserstoffantrieb mit Brennstoffzelle erfolgen. Insbesondere in
Städten und auf kürzeren Strecken weisen batterieelektrische Busse Kostenvorteile auf. Im ländlichen Raum werden hingegen größere Distanzen zurückgelegt wobei die heutige Batterie-

technologie an ihre Grenzen kommen
kann.

Wenn viel Energie benötigt wird

Bundesweit sind etwa ein Drittel aller
Bahnstrecken nicht mit Oberleitungen
ausgestattet. Auch hier könnten aufgrund des hohen Energiebedarfs
Wasserstoffzüge Triebwagen mit
Dieselaggregat ersetzen.

davon 22,5
emissionsfrei

N

%
davon 32,5
emissionsfrei

min. 45 %
saubere Busse
min. 65 %
saubere Busse

1. Quote
August 2021 bis
Dezember 2025

2. Quote
Januar 2026 bis
Dezember 2030

%

eben dem Personentransport
macht es Sinn, Wasserstoff auch
in diversen Nutzfahrzeugen einzusetzen. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn die Fahrzeuge einen so
hohen Energieverbrauch haben, dass
ein Batteriebetrieb nicht mehr sinnvoll
ist. Ein Beispiel sind kommunale Abfallsammelfahrzeuge. Sie müssen
neben der Antriebsfunktion bspw. noch
viel Energie für das Pressen des Mülls
aufbringen. Auch bei Nutzfahrzeugen,
die lange Strecken zurücklegen müssen, wie z.B. LKWs, ist der Einsatz von
Wasserstoff eine zukunftsweisende Alternative. Die Reichweiten sind auskömmlich und das Tanken erfordert
keine lange Wartezeiten.

Darüber hinaus scheint der Einsatz von
Wasserstoff bei Landwirtschaftsfahrzeugen besonders interessant. Neben der
klimaneutralen Bereitstellung von Energie für leistungsstarke Zugmaschinen
und Mähdrescher wird die Nutzung
von vor Ort erzeugter Energie ein großer Vorteil sein.
Im ländlichen Raum erzeugter Wasserstoff schafft neue regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Energie kann
dort verbraucht werden, wo sie erzeugt
wird.
Das führt zu mehr Akzeptanz und
Wohlstand der Bevölkerung vor Ort.

Die Anschaffungsrichtline für Busse gilt ab Sommer 2021
und erfolgt in zwei Stufen bis 2030.
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Methanol und
synthetisches Kerosin

Ammoniak
Die vielseitige Alternative

B

ei den zuvor beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten in der
Mobilität wird der Wasserstoff
häufig direkt in Brennstoffzellen verwendet. In einer Brennstoffzelle wird
unter Zugabe von Sauerstoff (aus der
Umgebungsluft) der Wasserstoff wieder
zu Wasser gewandelt. Dabei entsteht
Strom. Wie man dem Exkurs über
Speicher entnehmen kann (siehe Seite
12), hat Wasserstoff eine sehr geringe
Dichte und man benötigt sehr viel Volumen oder extrem hohe Drücke, um
diesen zu transportieren. Insbesondere
als Treibstoff für Schiffe oder Flugzeuge
ist dies keine Alternative. Hier bieten
sich sogenannte Wasserstoffträger an.
Ammoniak (NH3) ist ein typischer Wasserstoffträger. Es besteht aus einem
Molekül Stickstoff
und drei Molekülen Wasserstoff. Da unsere Luft
aus nahezu
80 % Stickstoff besteht, lässt
es sich leicht
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CO2-neutrale Treibstoffalternativen
gewinnen. Bringt man Stickstoff und
den grün erzeugten Wasserstoff in einem chemischen Verfahren zusammen
und erhöht den Speicherdruck des erzeugten Ammoniaks auf lediglich 9
bar, wird dieses flüssig. Im Vergleich
steigt die Energiedichte gegenüber reinem Wasserstoff enorm.
Ammoniak wird schon seit langem in
sehr großen Mengen importiert und als
Grundstoff in der chemischen Industrie
verwendet. Mit grünem Wasserstoff
könnte die hiesige Produktion von Mineraldünger perspektivisch komplett
CO2-neutral erfolgen.
Anwendungsforschung findet auch im
Bereich der Antriebstechnologie statt.
Ziel ist es mit Ammoniak Verbrennungskraftmaschinen in Form klimafreundlicher Schiffsantriebe zu etablieren. Da die Energiedichte von flüssigem Ammoniak sehr hoch ist, kommt
dieser Wasserstoffträger auch für den
zukünftigen Energieimport in Frage.

E

in Nachteil von Ammoniak stellen
die hohen Sicherheitsanforderungen beim Umgang mit diesem
Stoff dar. Auch wenn es sehr viel Erfahrungen gibt, ist ein Einsatz, z.B. in der
Luftfahrt, so nicht ohne weiteres möglich. Damit wir in Zukunft nicht auf das
Fliegen verzichten müssen, können wir
auch auf CO2-neutrale Kraftstoffe zurückgreifen. Diese basieren dann allerdings wieder auf Kohlenstoff.
Mit neuen chemischen Verfahren können aus Wasserstoff, CO2 und Energie
synthetische Kraftstoffe erzeugt werden.
Diese können dann in herkömmlichen
Flugzeugen zum Einsatz kommen. Das
im Herstellungsprozess notwendige
CO2 beziehen wir aus der Luft oder
günstig z.B. aus der Zementproduktion, wo es unvermeidlich als Emission
auftritt. Sobald der synthetische Kraftstoff in der Maschine verbrennt, entsteht wieder CO2. Aber dieses wurde
bereits aus der Atmosphäre herausgeholt bzw. gar nicht erst dahin gelangen
lassen. Damit kann der Prozess zumindest als CO2-neutral angesehen werden.

Neben synthetischem Kerosin lässt sich
auch synthetisches Methanol oder Methan herstellen. Beide Stoffe werden
derzeit auch als Alternative für Schiffsdiesel gehandelt.
Einen Nachteil hat die Produktion von
synthetischen Kraftstoffen allerdings.
Die Abscheidung von CO2 aus der Luft
ist sehr teuer und auch der Herstellungsprozess der synthetischen Treibstoffe ist noch ziemlich ineffizient. Damit sind diese Alternativen sehr viel
teurer als ihre fossilen Gegenstücke.
Ihre Anwendung wird sich vermutlich
auf das notwendige Mindestmaß beschränken. Dennoch lohnt es sich die
Herstellungsverfahren weiter zu erforschen.
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Importe

Der Einsatz des

Wenn wir an unsere Grenzen kommen

Unser Ziel und der Weg dorthin

D

D

as Land Mecklenburg-Vorpomstellen. Deutschland hat gezeigt, wie
mern hat die Chance sich in
das gelingen kann. Das EEG und entallen Bereich perspektivisch vollsprechende Gesetze in anderen Länständig klimaneutral zu versorgen. Als
dern haben in den 2000er Jahren
Flächenland gibt es ein vergleichsweise
dazu geführt, dass Wind- und Solarhohes Potenzial für Erneuerbare Enerenergie weltweit einen großen technogien. Diese Energie reicht für die Delogischen Schub erfahren haben.
karbonisierung aller Sektoren. Nicht
Heute sind diese Technologien wettbealle Bundesländer sind dazu in der
werbsfähig gegenüber ihrer fossilen
Lage. Differenzen zwischen den
Konkurrenz. Damit nun auch die
Ländern müssen durch zusätzWasserstoffproduktion und
lichen Ausbau andernorts
Nutzung ihren industriellen
aufgefangen werden. Wenn
Hochlauf erfährt und in
Richtig
Standorte knapp werden,
allen Ländern wirtschaftlich
genutzt kann
müssen Bedarfe ggf. durch
zum Einsatz kommen kann,
unsere
Energieimporte gedeckt
benötigen wir eine MarktVorreiterrolle die
Welt verändern.
werden. Ein Weg, neben
stimulierung wie einst durch
Stromimporten, ist der Imdas EEG, richtige Rahmenport von Wasserstoff, der in
bedingungen, TechnologiePipelines, oder auch über Wasentwicklung und nicht zuletzt
serstoffträger, die auf dem Seeweg
eine stark wachsende Nachfrage.
importiert werden, erfolgt. Damit dies
Unsere Forschungs- und Entwicklungsgelingt, müssen Länder mit großen
standorte sind bereit! Die Nordländer
Wasserstoffproduktionspotenzialen
haben mit ihrer Wasserstoffstrategie
dazu ertüchtigt werden, diesen herzuden Startschuss dazu gegeben.
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as WindEnergy Network unterstützt und begleitet seine Mitglieder und die Branche auf
dem Weg der Energiewende. Als Interessenvertretung der gesamten Wertschöpfungskette für die Windenergie
liegt unser Hauptaugenmerk stets auf

guten wirtschaftlichen und energiepolitischen Rahmenbedingungen. Mit der
Satzungsänderung des Vereins im Jahr
2021 wurde das Thema der Wasserstoffnutzung als wichtiges Zukunftsthema in den Vereinsbereich Innovation aufgenommen.

Unsere Forderungen:

Unsere Aktivitäten:

Wir wollen, dass die Wasserstoffnutzung eine Erfolgsstory wird und

Wir vernetzen die „klassischen“ Akteure
aus der Windenergiebranche mit den
Akteuren der Wasserstoffbranche.

dass dafür der Windenergieausbau an
Land und auf See beschleunigt wird.
Wir wollen den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in MV unterstützen,
damit unser Land eine Spitzenposition in Deutschland einnimmt.

Wir begleiten unsere Mitglieder auf
dem Weg der neuen Technologien.
Wir gehen voran und sind erfolgreich.
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WINDENERGY NETWORK E.V.
GESCHÄFTSSTELLE / OFFICE
Schweriner Str. 10/11, 18069 Rostock
Tel.: +49 381 37719-254
Fax: +49 381 37719-19
info@wind-energy-network.de
www.wind-energy-network.de
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