


Mit der vorliegenden Broschüre zum
Thema Wasserstoff wollen wir Ihr In-
teresse an einem der wichtigsten
energie- und industriepolitischen Zu-
kunftsmärkte im Land Mecklenburg-
Vorpommern wecken. Denn, die Produktion und Nutzung von
Wasserstoff aus den natürlichen Ressourcen unseres Landes
bietet uns die große Chance zum Aufbau neuer Wertschöp-
fungsketten mit spannenden Geschäftsfeldern und sicheren
Arbeitsplätzen. Dabei bauen wir besonders auf unsere hervor-
ragenden Windbedingungen, die Fortschritte im Netzausbau
und die bestehende Infrastruktur im Wärmesektor. Wir möch-
ten mit Ihnen gemeinsam diese Potenziale erschließen. Um
weiterhin erfolgreich zu bleiben wollen wir unsere gute Ver-
netzung der Windenergiebranche mit dem Hochlauf der
Wasserstoffbranche verbinden. Deutschland will bis 2045
klimaneutral sein. Begleiten Sie uns in diese nachhaltige viel-
versprechende 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.
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Anwendungsmöglichkeiten
in Mecklenburg-Vorpommern

Schiene

Dieselbetriebe
Triebwagen könn-
ten in Zukunft mit
Wasserstoff ange-
trieben werden.

Schiffsverkehr

Wasserstoff,Methanol
oder Ammoniak kön-
nen Antriebsalternati-
ven immaritimenBe-

reich werden.

ÖPNV
Wasse r s t o f f
kann eine Alter-
native zum batte-
rieelektrischen
Antrieb sein.

Ammoniak

NH3 wird aus Stick-
stoff und Wasser-
stoff hergestellt.

Industrie

Insbesondere Am-
moniak wird schon
heute großindustriell
in MV zu Dünger

verarbeitet.

Methanol

Wird ausWasser-
stoff und CO2 er-
zeugt und kann als
alternativer Flüssig-
kraftstoff zum Ein-
satz kommen.

Nu t z f ah r -
zeuge (urban)

Hier wird sehr viel
Energie benötigt, bei
der entsprechende Bat-
terien technologisch
ggf.Nachteile hät-

ten.

LKW
Von einem Tank-
stellennetz entlang
derAutobahnenkann
vor allem den Gü-
terverkehr profi-

tieren.

Nutzfahr-
zeuge(landwirt-
schaftlich)

Maschinen können mit
dezentral erzeugtem
Wasserstoff angetrie-

ben werden.
Speicher

Um eine hohe Ver-
sorgunssicherheit zu
gewährleisten, kann
Wasserstoff in Salz-
kavernen gespei-
chert werden.

Importe

Wasserstoff oder
Ammoniak können
über die Hafeninfra-
struktur importiert
undexportiertwer-

den.

Elektrolyse

MitHilfe vongrünem
Strom wird mittels
ElektrolyseWasser-
stoff erzeugt.

Luftver-
kehr

AusWasserstoff und
CO2 kann syntheti-
sches Kerosin her-
gestellt werden.
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Wasserstoff
Die Chance für MV

Wasserstoff ist in aller Munde.
Viele sehen in diesem Ener-
gieträger die entscheidende

Komponente, um Erneuerbare Energie
zu speichern und als Substitut für den
energetischen Transformationsprozess
in der Industrie zu verwenden. Auf
diesem Weg ermöglicht der
Einsatz von Wasserstoff unse-
re Treibhausgasemissionen
signifikant zu reduzieren.
Die in diesem Papier vorlie-
genden Informationen sol-
len einen Überblick über
die mit Wasserstoff verbun-
denen Chancen für MV
geben.

Fakt ist: Wasserstoff lässt sich nachhal-
tig nur mithilfe der Erneuerbaren
Energien erzeugen. Ebenso gilt; durch
Wasserstoff werden hierzulande neue
Wertschöpfungsketten entstehen. Die
Grundvoraussetzungen in MV sind da-
für ideal.

Das Ziel der Bundesregierung ist es bis
spätestens 2045 weitgehend klimaneu-
tral zu werden. Im Sektor der Elektrizi-

tät wurden in den vergangenen Jahren
große Fortschritte erzielt, auch wenn
der weitere Ausbau der Erneuerbaren
Energien zuletzt ins Stocken geraten ist.
In anderen Bereichen, wie z.B. dem
Verkehr- oder Gebäudebereich, gibt es

noch großen Nachholbedarf. Bei-
de Sektoren müssen im Zuge
einer zunehmenden Sekto-
renkopplung (Begriffserklä-
rung siehe Seite 7) stärker
dekarbonisiert werden als
bisher, d.h. frei von CO2-
Emissionen werden.

Wasserstoff und deren Deri-
vate werden zukünftig in eini-

gen Bereichen eine Schlüsselrolle
einnehmen. Welche dies für Mecklen-
burg-Vorpommern sein können, zeigt
die Übersichtskarte auf den Seiten 4
und 5.

Das WindEnergy Network will mit
Ihnen gemeinsam diesen Prozess aktiv
begleiten und mitgestalten.

Die
Grundlage für

Wasserstoff in MV
sind die

Erneuerbaren
Energien.

Was versteht man unter Sektorenkopplung?

Im heutigen Energiesystem bestehen
die vier Sektoren Energieerzeugung,
Wärme, Mobilität und Industrie auf-
grund unterschiedlicher Primärenergie-
träger weitgehend unabhängig vonein-
ander. Im zukünftigen Energiesystem ist
Strom aus Erneuerbaren Energien der
überwiegende Primärenergieträger. Ein
einheitlicher Primärenergieträger er-
möglicht nun die sog. Sektorenkopp-
lung, bei der alle Sektoren miteinander
in Verbindung stehen. So wird in Zu-
kunft Wärme nicht aus Kohle und Gas
erzeugt, sondern über Strom aus Er-
neuerbaren Energiequellen. Im Mobili-
tätsbereich werden die Antriebe elektri-
fiziert 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, Effizienzstei-
gerungen sowie insbesondere Flexibili-
sierungsoptionen, die große Investitio-
nen in elektrische Speicher minimieren.

Für dieses Vorhaben wird viel grüner
Strom benötigt.
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Farbenlehre Elektrolyse
Die unterschiedlichen Quellen von Wasserstoff Die Grundlage für grünen Wasserstoff

Wasserstoff kann auf unter-
schiedliche Art erzeugt wer-
den. Je nach Herstellungsart

wird dem Wasserstoff umgangssprach-
lich eine Farbe zugeteilt. Die Methoden
dahinter unterscheiden sich vor allem
in den Kosten und den bei der Produk-
tion entstehenden CO2-Emissionen.
Die Bundesregierung hat in der im

Sommer 2020 veröffentlichten Wasser-
stoffstrategie festgehalten, dass ledig-
lich grüner Wasserstoff eine nachhalti-
ge Option darstellt. Die anderen Was-
serstoffarten können zumindest in der
Übergangsphase Anwendung finden.
Das WindEnergy Network setzt sich für
den grünen Wasserstoff aus Erneuer-
baren Energien ein.

Bei der Elektrolyse wird Wasser
durch eine Stromquelle in seine
chemischen Bestandteile Wasser-

stoff (H2) und Sauerstoff (O2) getrennt.
Dabei werden, anders als bei der
heute großindustriell eingesetzten
Dampfreformation von Erdgas zur Pro-
duktion von Wasserstoff, keine CO2-
Emissionen freigesetzt. Vorausgesetzt
der Strom kommt aus Erneuerbaren
Energien. Sobald beispielsweise Kohle-
strom im Strommix enthalten ist, wäre
die Klimabilanz der Elektrolyse sogar
klimaschädlicher als mit der Dampfre-
formation.

Technologisch gibt es derzeit drei Kern-
verfahren zur Elektrolyse: Die Alkali-
sche Elektrolyse, die Polymer Exchange
Membrane (PEM)-Elektrolyse und die
Hochtemperaturelektrolyse (HTE). Alle
drei Verfahren haben einen unter-
schiedlichen technologischen Reifegrad
und Anforderungen an die Stromquel-
le. So kann ein Hochtemperaturelek-

trolyseur nicht so effektiv im Teillastbe-
reich arbeiten, weil er Probleme bei
Stromschwankungen bekommt. Die
Wirkungsgrade von Elektrolyseuren
können im Falle von Alkali- und PEM-
Elektrolyseuren bei etwa 70 % liegen,
Hochtemperaturelektrolyseure errei-
chen Wirkungsgrade von über 80 %.

grüner Was-
serstoff Elektrolyse H2 + Sauer-

stoff
2,5 - 5,5 €/kg
H2

0 kg CO2/kg H2

türkiser Was-
serstoff

Pyrolyse von Erdgas (noch in
der Erforschung)

H2 + Kohlen-
stoff im Endla-
ger

noch nicht ab-
schätzbar noch nicht abschätzbar

blauer Was-
serstoff

Dampfreformierung von Erd-
gas und Abscheidung und
Endlagerung von CO2

H2 + CO2 im
Endlager 2 €/kg H2 0,44 kg CO2/kg H2 + X

grauer Was-
serstoff

Dampfreformierung von Erd-
gas H2 + CO2 1,5 €/kg H2 8,85 kg CO2/kg H2

Wasserstoffart Herstellungsprozess Endprodukte Preis Emissionen

H2
Wasserstoff

O2
Sauerstoff

Quelle der Zahlenwerte: IKEM (2020) Kurzstudie: Wasserstoff-Farbenlehre
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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 Viel-
zahl weiterer Begriffe, die im Grunde
Teilaspekte der Sektorenkopplung um-
fassen (siehe Seite 7). Power-to-X oder
auch PtX ist der Oberbegriff für die
Umwandlung von Strom in andere

Energieträger oder Verwendungszwe-
cke. 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.

Exkurs Power-to-X

11

Power-to-
Chemicals

Umwandlung von Strom in

Chemikalien für die
Industrie

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

Power-to-Mobility
Nutzung von Strom in

Mobilitätsantrieben

Die Nutzung von Strom für die Mobilität in
Form von Oberleitungen, Batterien und Was-
serstoff

Power-to-Liquid (PtL)
Umwandlung von Strom in

Kraftstoffe
Aufbauend auf Power-to-Gas, die Synthetisie-
rung von Kraftstoffen aus Wasserstoff und CO2

Power-to-Heat (PtH)
Umwandlung von Strom in

Wärme
Wärme-Bereitstellung und -Speicherung über
Wärmepumpen oder Elektrokessel

Power-to-Gas (PtG)
Umwandlung von Strom in

Wasserstoff
Konkret über das Verfahren der Elektrolyse
(siehe Seite 9)

Windenergie
Im Kontext der strategischen H2-Ausrichtung

Eine entscheidende Fragestellung
lautet: „Wie kann der große Be-
darf an Wasserstoff nachhaltig ge-

deckt 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 Strom-
gestehungskosten auf.

Dies wirkt sich günstig auf den Wasser-
stoffpreis 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 Volllaststun-
den, die in diesem Fall bei etwa 4.500
Stunden pro Jahr liegen (ein Jahr hat

8.760 Stunden). Daher sollte auch die
Stromquelle eine hohe Volllaststunden-
zahl aufweisen.

Die Offshore-Windenergie weist heute
mit bis zu ca. 4500 Stunden pro Jahr
die höchsten Volllaststunden auf. Mo-
derne Onshore-Windenergieanlagen
erreichen Volllaststundenzahlen von
ca. 3.500 Stunden. Das macht Wind-
energieanlagen zu idealen Stromliefe-
ranten für Großelektrolyseure. Einen
Elektrolyseur allein mit Photovoltaik zu
betreiben erscheint derzeit wenig ge-
winnbringend, da die Volllaststunden
in MV nur bei etwa 1.000 Stunden pro
Jahr liegen. Allerdings kann die Photo-
voltaik unterstützend wirken, da sich
Sonne und Wind im Jahresgang sehr
gut ergänzen.

Einen Elektrolyseur mit Strom aus Bio-
gas zu betreiben macht aus ökologi-
scher und ökonomischer Sicht wenig
Sinn, da Biogas schon von sich aus ein
hochenergetisches Gas darstellt.



Wasserstoff als Langzeitspeicher
Wenn die Flexibilisierung nicht ausreicht

Gegen den Ausbau der Erneuer-
baren Energien wird oft das
Argument fehlender Speicher

vorgebracht. Dieses Argument kann
nur bedingt überzeugen, da in
Deutschland eine Versorgung mit aus-
schließlich mit Erneuerbaren Energien
(noch) nicht besteht. Beim weiteren
Ausbau der Wind- und Solarenergie
wird eine zunehmende Flexibilisierung
auf der Nachfrageseite in Abhängig-
keit vom Dargebot erfolgen. D.h., dass
beispielsweise über Preissteuerungs-
modelle industrielle Großabnehmer
von Strom ihre Lasten flexibler
managen werden. Da die Speicherung
von Wärme sehr kostengünstig umsetz-
bar 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.

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

intelligentes Lastmanagement und sehr
gute Vorhersagetools erforderlich, mit
denen die Effekte zwischen volatiler Er-
zeugung und saisonaler Abnahme ge-
regelt werden. Damit kritische Infra-
strukturen wie die Wärmebereitstellung
im Winter weiterlaufen können, wird
die Produktion von Wasserstoff in die-
ser Jahreszeit heruntergefahren. Da
Schwerlastfahrzeuge nun aber nicht
stehen bleiben sollen, wird bereits im
Sommer vorgesorgt. Der dann produ-
zierte Wasserstoff kann z.B. in großen
Salzkavernen gespeichert werden. So
ähnlich wird schon jetzt Erdgas gespei-
chert.

Mecklenburg-Vorpommern bietet auch
hier passende geologische Formatio-
nen.

Somit kann die Produktion und saiso-
nale Speicherung von Wasserstoff nah
beieinander liegen.

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

Eine Bleibatterie wird bspw. über die
Lichtmaschine im Auto geladen und
bei Nutzung des Anlassers entladen.
Mit der Elektrolyse wird ein Wasser-
stoffspeicher geladen und mit Hilfe ei-
ner Brennstoffzelle entladen. Bei fossi-
len Brennstoffen wie Benzin oder Die-
sel handelt es sich im Grunde auch um
Speichermedien, die ihre über Millio-
nen von Jahren in Öl und Kohle ge-
speicherte Sonnenenergie – nun che-
misch aufbereitet - in Verbrennungs-
motoren wieder abgeben.

Die hier beschriebenen Speicher besit-
zen alle unterschiedliche Energiedich-
ten. Es ist wichtig zu unterscheiden, ob
die Energiedichte auf das Volumen
oder das Gewicht bezogen wird. So
hat Wasserstoff eine sehr hohe Ener-
giedichte für sein Gewicht. Allerdings
benötigt das Gas dafür sehr viel Volu-
men. Erst unter hohem Druck kann die
Tankgröße reduziert werden. Je nach
Anwendungsfall können Speicher un-
terschiedliche Vor- und Nachteile besit-
zen.
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Wasserstoff 1 bar Wasserstoff 700 barLNG

AmmoniakMethanol

Quelle: Energiespeicher (2017) Michael Sterner, Ingo Stadler Hrsg.



Einsatz im Nutzfahrzeugbereich
und der Landwirtschaft

Wenn viel Energie benötigt wird

Neben dem Personentransport
macht es Sinn, Wasserstoff auch
in diversen Nutzfahrzeugen ein-

zusetzen. 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 Ab-
fallsammelfahrzeuge. Sie müssen
neben der Antriebsfunktion bspw. noch
viel Energie für das Pressen des Mülls
aufbringen. Auch bei Nutzfahrzeugen,
die lange Strecken zurücklegen müs-
sen, wie z.B. LKWs, ist der Einsatz von
Wasserstoff eine zukunftsweisende Al-
ternative. Die Reichweiten sind aus-
kömmlich und das Tanken erfordert
keine lange Wartezeiten.

Darüber hinaus scheint der Einsatz von
Wasserstoff bei Landwirtschaftsfahrzeu-
gen besonders interessant. Neben der
klimaneutralen Bereitstellung von Ener-
gie für leistungsstarke Zugmaschinen
und Mähdrescher wird die Nutzung
von vor Ort erzeugter Energie ein gro-
ßer Vorteil sein.

Im ländlichen Raum erzeugter Wasser-
stoff schafft neue regionale Wertschöp-
fung und Arbeitsplätze. Energie kann
dort verbraucht werden, wo sie erzeugt
wird.

Das führt zu mehr Akzeptanz und
Wohlstand der Bevölkerung vor Ort.

Durch das Bundesverkehrsminis-
terium wurde die EU-Gesetz-
gebung zur Förderung sauberer

und energieeffizienter Straßenfahrzeu-
ge, die Clean Vehicle Directive (kurz
CVD), in Bundesrecht übertragen. Die-
ses Gesetz regelt verbindliche Vorga-
ben zur Anschaffung klimafreundlicher
Fahrzeuge bei öffentlichen Auftragsver-
gaben. Die Vorgaben gelten für PKW,
leichte Nutzfahrzeuge, LKW und insbe-
sondere Busse. Die Richtlinie sieht eine
Unterscheidung zwischen „sauberen“
und emissionsfreien Fahrzeugen vor.
Wo „saubere“ Fahrzeuge noch auf
Erdgas und Biokraftstoffe setzen kön-
nen, dürfen emissionsfreie Fahrzeuge
definitiv nur 0 g CO2/km ausstoßen.
Emissionsfreie Antriebskonzepte kön-
nen batterieelektrisch oder auch über
einen Wasserstoffantrieb mit Brenn-
stoffzelle erfolgen. Insbesondere in
Städten und auf kürzeren Strecken wei-
sen batterieelektrische Busse Kosten-
vorteile auf. Im ländlichen Raum wer-
den hingegen größere Distanzen zu-
rückgelegt wobei die heutige Batterie-

technologie an ihre Grenzen kommen
kann.

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

Einsatz von H2 in der Mobilität
Wenn die Batterie an ihre Grenzen stößt
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davon 22,5 %
emissionsfrei 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

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



Methanol und
synthetisches Kerosin
CO2-neutrale Treibstoffalternativen

Ein Nachteil von Ammoniak stellen
die hohen Sicherheitsanforderun-
gen beim Umgang mit diesem

Stoff dar. Auch wenn es sehr viel Erfah-
rungen gibt, ist ein Einsatz, z.B. in der
Luftfahrt, so nicht ohne weiteres mög-
lich. Damit wir in Zukunft nicht auf das
Fliegen verzichten müssen, können wir
auch auf CO2-neutrale Kraftstoffe zu-
rückgreifen. Diese basieren dann aller-
dings wieder auf Kohlenstoff.

Mit neuen chemischen Verfahren kön-
nen 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 Zementprodukti-
on, wo es unvermeidlich als Emission
auftritt. Sobald der synthetische Kraft-
stoff in der Maschine verbrennt, ent-
steht wieder CO2. Aber dieses wurde
bereits aus der Atmosphäre herausge-
holt bzw. gar nicht erst dahin gelangen
lassen. Damit kann der Prozess zumin-
dest als CO2-neutral angesehen wer-
den.

Neben synthetischem Kerosin lässt sich
auch synthetisches Methanol oder Me-
than herstellen. Beide Stoffe werden
derzeit auch als Alternative für Schiffs-
diesel gehandelt.

Einen Nachteil hat die Produktion von
synthetischen Kraftstoffen allerdings.
Die Abscheidung von CO2 aus der Luft
ist sehr teuer und auch der Herstel-
lungsprozess der synthetischen Treib-
stoffe ist noch ziemlich ineffizient. Da-
mit sind diese Alternativen sehr viel
teurer als ihre fossilen Gegenstücke.
Ihre Anwendung wird sich vermutlich
auf das notwendige Mindestmaß be-
schränken. Dennoch lohnt es sich die
Herstellungsverfahren weiter zu erfor-
schen.

Bei den zuvor beschriebenen An-
wendungsmöglichkeiten in der
Mobilität wird der Wasserstoff

häufig direkt in Brennstoffzellen ver-
wendet. 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 Vo-
lumen 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 Was-
serstoffträger. Es besteht aus einem

Molekül Stickstoff
und drei Mole-
külen Wasser-
stoff. Da un-
sere Luft
aus nahezu
80 % Stick-
stoff be-
steht, lässt
es sich leicht

gewinnen. Bringt man Stickstoff und
den grün erzeugten Wasserstoff in ei-
nem chemischen Verfahren zusammen
und erhöht den Speicherdruck des er-
zeugten Ammoniaks auf lediglich 9
bar, wird dieses flüssig. Im Vergleich
steigt die Energiedichte gegenüber rei-
nem 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 Mi-
neraldünger perspektivisch komplett
CO2-neutral erfolgen.

Anwendungsforschung findet auch im
Bereich der Antriebstechnologie statt.
Ziel ist es mit Ammoniak Verbren-
nungskraftmaschinen in Form klima-
freundlicher Schiffsantriebe zu etablie-
ren. Da die Energiedichte von flüssi-
gem Ammoniak sehr hoch ist, kommt
dieser Wasserstoffträger auch für den
zukünftigen Energieimport in Frage.

Ammoniak
Die vielseitige Alternative
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Der Einsatz des
Unser Ziel und der Weg dorthin

Das WindEnergy Network unter-
stützt und begleitet seine Mit-
glieder und die Branche auf

dem Weg der Energiewende. Als Inter-
essenvertretung der gesamten Wert-
schöpfungskette für die Windenergie
liegt unser Hauptaugenmerk stets auf

guten wirtschaftlichen und energiepoli-
tischen Rahmenbedingungen. Mit der
Satzungsänderung des Vereins im Jahr
2021 wurde das Thema der Wasser-
stoffnutzung als wichtiges Zukunfts-
thema in den Vereinsbereich Innovati-
on aufgenommen.

Unsere Forderungen:

Wir wollen, dass die Wasserstoffnut-
zung eine Erfolgsstory wird und

dass dafür der Windenergieausbau an
Land und auf See beschleunigt wird.

Wir wollen den Aufbau einer Wasser-
stoffwirtschaft in MV unterstützen,

damit unser Land eine Spitzen-
position in Deutschland einnimmt.

Unsere Aktivitäten:

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

Wir begleiten unsere Mitglieder auf
dem Weg der neuen Technologien.

Wir gehen voran und sind erfolgreich.

Importe
Wenn wir an unsere Grenzen kommen
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Das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern hat die Chance sich in
allen Bereich perspektivisch voll-

ständig klimaneutral zu versorgen. Als
Flächenland gibt es ein vergleichsweise
hohes Potenzial für Erneuerbare Ener-
gien. Diese Energie reicht für die De-
karbonisierung aller Sektoren. Nicht
alle Bundesländer sind dazu in der
Lage. Differenzen zwischen den
Ländern müssen durch zusätz-
lichen Ausbau andernorts
aufgefangen werden. Wenn
Standorte knapp werden,
müssen Bedarfe ggf. durch
Energieimporte gedeckt
werden. Ein Weg, neben
Stromimporten, ist der Im-
port von Wasserstoff, der in
Pipelines, oder auch über Was-
serstoffträger, die auf dem Seeweg
importiert werden, erfolgt. Damit dies
gelingt, müssen Länder mit großen
Wasserstoffproduktionspotenzialen
dazu ertüchtigt werden, diesen herzu-

stellen. Deutschland hat gezeigt, wie
das gelingen kann. Das EEG und ent-
sprechende Gesetze in anderen Län-
dern haben in den 2000er Jahren
dazu geführt, dass Wind- und Solar-
energie weltweit einen großen techno-
logischen Schub erfahren haben.
Heute sind diese Technologien wettbe-
werbsfähig gegenüber ihrer fossilen

Konkurrenz. Damit nun auch die
Wasserstoffproduktion und
Nutzung ihren industriellen
Hochlauf erfährt und in
allen Ländern wirtschaftlich
zum Einsatz kommen kann,
benötigen wir eine Markt-
stimulierung wie einst durch
das EEG, richtige Rahmen-
bedingungen, Technologie-

entwicklung und nicht zuletzt
eine stark wachsende Nachfrage.

Unsere Forschungs- und Entwicklungs-
standorte sind bereit! Die Nordländer
haben mit ihrer Wasserstoffstrategie
den Startschuss dazu gegeben.

Richtig
genutzt kann

unsere
Vorreiterrolle die
Welt verändern.

Werd
en Si

e Mit
glied

, um
Teil

der E
rfolgs

tory z
u we

rden.
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