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Wissenschaftler, Unternehmen und Bürger entwickeln neue Impulse für die Energiewende in Deutschland

Heider Energieprojekt Quarree100 

Unter dem Titel Quarree100 arbeiten 
in Heide Wissenschaftler, Ingenieure, 
Planer und Projektentwickler an neu-
en Impulsen für die Energiewende. Ziel 
des Projektes, das vom Bund mit rund 
24 Mio. € gefördert wird, ist die Um-
wandlung und Speicherung regional er-
zeugter Windenergie und deren Nut-
zung in einem bestehenden Stadtquar-
tier der Dithmarscher Kreisstadt.

Wie die gesamte Westküste Schles-
wig-Holsteins ist die Region Heide 
führend bei der Erzeugung Erneuer-
barer Energie. Doch wie andernorts 
steht die Branche auch hier vor einer 
zentralen Herausforderung: An Ta-
gen mit viel Wind ist das Stromnetz 
schnell überlastet und kann die er-
zeugte Energie nicht aufnehmen. Die 
Folge: Große Mengen Grünen Stroms 
verfallen ungenutzt, weil Anlagen ab-
geschaltet werden müssen. Für Pro-
duzenten und Verbraucher sowie die 
wirtschaftliche Wertschöpfung insge-
samt, ist dies eine unnötige, kostspie-
lige Verschwendung von Ressourcen.

Wie könnte dieses ineffiziente Sys-
tem reformiert werden? Um Antwor-
ten auf diese Frage zu finden, lohnt 
sich ein Blick auf die Städte und Bal-
lungsräume: 75 Prozent der Einwoh-
ner Deutschlands leben und arbeiten 
hier, entsprechend groß ist die Bedeu-
tung dieser Gebiete für die Auslas-
tung des Stromnetzes und den Kli-
maschutz. Besonders relevant für die 
Steigerung der Energieeffizienz ist der 
Gebäudesektor. Bundesweit entstehen 
hier rund 35 Prozent des Endenergie-
verbrauchs, etwa drei Viertel davon in 
Form von Wärme.

Bund startet Förderinitiative
Die von der Bundesregierung be-

schlossene Energiewende kann nur 
gelingen, wenn diese Wende nicht nur 
im Strom-, sondern auch im Wärme-
markt umgesetzt wird. Zudem erhält 
das Ziel der Senkung der Treibhaus-
gasemissionen um bis zu 95  % bis 
zum Jahr 2050 eine besondere Bedeu-
tung, da rund 80 % der heute vorhan-
denen Gebäude auch dann noch ge-
nutzt werden können. Ausgehend von 
dieser Problemstellung, mit der sich 
auch der Branchenverband watt_2.0 
seit vielen Jahren intensiv beschäftigt, 
hat die Bundesregierung eine rund 
100  Mio.  € umfassende Förderiniti-
ative gestartet. Im vergangenen Jahr 
wurden aus 60 Bewerbungen bundes-
weit sechs Projekte ausgewählt, um 

neue Lösungen und Strategien auf-
zuzeigen. Eines davon ist das Projekt 
Quarree100, das sich mit dem Hei-
der Stadtquartier „Rüsdorfer Kamp“ 
befasst. Quarree100 – das steht für 

„Quartiersentwicklung mit 100%iger 
Regenerativer Energie“ – ist ein Zu-
sammenschluss von 20 Projektpart-
nern aus ganz Deutschland. 

Hier arbeiten Wissenschaftler, un-
ter anderem von der Universität Bre-
men, der TU Braunschweig und der 
Heider FH Westküste, zusammen 
mit Technologieunternehmen und 
weiteren Partnern an technischen Lö-
sungen, um Windstrom auch bei vol-
ler Netzauslastung nicht abregeln zu 
müssen. Stattdessen soll er in alterna-
tive Energieformen umgewandelt und 
vor Ort nutzbar gemacht werden. Soll-
te in einer windlosen Zeit das Strom-

netz einen zusätzlichen Strombedarf 
haben, so könnte im Quartier gespei-
cherte Energie auch wieder nach au-
ßen bereitgestellt werden – ohne im 
Quartier eine Mangelsituation her-
beizuführen.

Spannend hierbei ist vor allem die 
Verknüpfung zwischen dem Strom-
sektor und der vorgesehenen Energie-
bereitstellung in ein vorhandenes Be-
standsquartier. So soll das Quartier 
– ähnlich wie ein Schwamm – über-
schüssige Energie aus dem Netz auf-
nehmen, umwandeln oder speichern, 
womit das Netz entlastet und die Ver-
braucher vor Ort sektorenübergrei-
fend mit Grüner Energie versorgt 
werden. Sektorenübergreifend bedeu-
tet, dass Windstrom in verschiede-
ne Energieträger umgewandelt wird, 
etwa Wärme, synthetisch erzeugtes 
Erdgas oder Kraftstoffe. Alternativ 
kann der Strom auch in Batteriespei-
chern der Elektromobilität zur Verfü-
gung gestellt werden. In Zeiten gerin-
ger Netzauslastung wäre das intelli-
gent vernetzte Stadtquartier wieder-

um in der Lage, gespeicherte Energie 
an das Netz und die örtlichen Abneh-
mer abzugeben. 

Vorteile schaffen
„Die weitreichende Abregelung von 

Windstrom macht deutlich, dass die 
Energiewende ins Stocken geraten 
ist. Ohne eine Weiterverarbeitung der 
Energie mit einer deutlichen regiona-
len Wertschöpfung müssen wir uns 
mit einem wachsendem Akzeptanz-
problem auseinandersetzen“, so die 
Einschätzung von Martin Eckhard, 
Projektkoordinator von der Entwick-
lungsagentur Region Heide. Er hofft, 
dass das Projekt nicht nur neue Tech-
niken entwickelt, sondern auch wirt-
schaftliche Vorteile für Verbraucher 
schafft – egal ob in Unternehmen oder 

privaten Haushalten. Neben der Ent-
wicklungsagentur Region Heide ko-
ordiniert das Institute for Advanced 
Energy Systems (AES) der Universi-
tät Bremen das Heider Energieprojekt. 

Damit die praktische Anwendung 
der wissenschaftlichen Arbeit vor Ort 
gelingt, wird Quarree100 über die Ent-
wicklungsagentur Region Heide eng 
mit der regionalen Wirtschaft ver-
zahnt. Diese sieht die Chance, dass 
aus einer sektorenübergreifenden Be-
trachtung Erneuerbarer Energie ganz 
neue Geschäftsfelder und Wertschöp-
fungsketten entwickelt werden kön-
nen. Im Rahmen der technologischen 
Projektinitiative Entree100 arbeitet 
die Heider Entwicklungsagentur bei-
spielsweise mit Industrieunterneh-
men an der Umwandlung überschüs-
siger Windenergie in Wasserstoff. Die-
ser ist lagerfähig und kann beispiels-
weise als Treibstoff oder chemischer 
Grundstoff für vielfältige Zwecke ein-
gesetzt werden. Darüber hinaus wer-
den auch die Unternehmen im „Rüs-
dorfer Kamp“, aktiv in Quarree100 

einbezogen. Immerhin bietet die lo-
kale Wirtschaft im Gebiet, das ver-
kehrsgünstig an den Heider Bahnhofs 
angrenzt und nur 15 Gehminuten von 
der Innenstadt entfernt ist, mehr als 
150 direkte Arbeitsplätze.

Mindestens genauso wichtig ist zu-
dem die Beteiligung der rund 400 An-
wohner, des 1924 eingemeindeten 
Stadtteils. „Wir werden den Menschen 
Angebote machen, die selbstverständ-
lich alle optional sind. Schließlich 
müssen sich die entwickelten Techno-
logien auch an der Zustimmung der 
Akteure vor Ort messen lassen. Erge-
ben sich hier handfeste finanzielle An-
reize, könnte unser Projekt Vorbild für 
andere Kommunen werden“, sagt Hei-
des Bürgermeister Ulf Stecher. 

Aus diesem Grund bildet das The-
ma Bürgerbeteiligung einen eigenen 

Arbeitsbereich des Projektes. Von 
Vorteil ist hierbei, dass Quarree100 
an einen Partizipationsprozess an-
schließt, der zuvor im Rahmen der 
Entwicklung eines Quartierskonzep-
tes initiiert wurde. Dabei diskutierten 
Anwohner, Planer und Verwaltungs-
fachleute Möglichkeiten, den Stadt-
teil und vorhandene Freiflächen be-
hutsam weiterzuentwickeln. Mit der 
Förderung des Projektes Quarree100 
besteht die Gelegenheit, diesen Pro-
zess fortzuführen. Auf die Ergebnisse 
dürften nicht nur die Anwohner, Wis-
senschaftler und Projektpartner ge-
spannt sein. Auch die Fördergeldge-
ber vom Bund erhoffen sich neue An-
sätze. Das Ziel aller Beteiligten: In 
Heide soll in den nächsten fünf Jah-
ren eine neue Phase der Energiewende 
in Deutschland eingeleitet werden, die 
sowohl durch die Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger, als durch 
ihre wirtschaftlichen Anschlussfä-
higkeit neue Impulse setzt.

 Jannick Schwender 
 Quarree100-Projektleiter

Das Heider Projektgebiet „Rüsdorfer Kamp“, rechts der Bahngleise, aus der Vogelperspektive.  Foto: Jacobs/Stadt Heide
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Gastbeitrag Ove Petersen, Vorsitzender des Verbands watt_2.0 

Politik muss endlich die richtigen Weichen stellen

Die Regierungskoalition in Schles-
wig-Holstein hat sich endlich auf die 
Eckpunkte zur künftigen Windkraft-
planung geeinigt. Das Ergebnis ist nicht 
optimal, aber es zeugt von Weitsicht 
und Verantwortungsbewusstsein. Die 
Landesregierung hält verbindlich dar-
an fest, dass 2025 Windkraftanlagen 
mit 10 GW Nennleistung im Land in-
stalliert sein sollen. Außerdem hat man 
darauf verzichtet, am populistischen 
Wettstreit um immer größere Mindest-
abstandsvorgaben für Windkraftanla-
gen zur Wohnbebauung mitzumachen. 
Höhere Mindestabstände helfen nicht, 
die Akzeptanz für Windkraftausbau 
zu steigern. Denn Akzeptanz entsteht 
dann, wenn möglichst viele vor Ort und 
in einer Region an der Wertschöpfung 
partizipieren können, die durch die 
Windenergie ermöglicht wird.

Die Voraussetzung: Windenergie 
aus Onshore-Anlagen wird so preis-
günstig wie möglich erzeugt, und 
dann entweder direkt, zum Beispiel 
in E-Autos, verwendet, oder in Grü-
nen Wasserstoff umgewandelt, und 
kann veredelt in allen Sektoren ge-
nutzt werden. Davon profitieren vom 
Landwirt über den Busfahrer bis zum 
Unternehmer viele im Norden. Und 
der Rest hat ein direktes Erlebnis im 
Nutzen Erneuerbarer Energien, wenn  
zum Beispiel im Brennstoffzellenzug 
zur Arbeit oder zum Wochenendaus-
flug gefahren werden kann. Damit das 
Realität wird, müssen noch einige ge-
setzliche Regularien an die Heraus-
forderungen der Energiewende und 
des Klimaschutzes angepasst werden. 
Außerdem müssen einige in der Politik 
erkennen, welche Chancen der weitere 
Ausbau der Windenergie an Land ge-
rade für den Norden eröffnet.

Der Klimaschutz ist für Schles-
wig-Holstein geradezu existenziell. 
Wir sollten uns also vehement da-
für einsetzen, dass das Ziel der neu-
en Bundesregierung – 65-%-Anteil der 
Erneuerbaren am Strommix im Jahr 
2030 – nicht nur erreicht, sondern im 
Norden bestenfalls übererfüllt wird. 
Dafür muss jede Form des Ausbaude-
ckels für die Onshore-Windenergie ge-
nauso schnell weg wie die Begrenzung 
des jährlichen Ausbaus im „Netzaus-
baugebiet“ auf 902 MW. Dann kön-
nen wir nicht nur den Windstrom so 
günstig wie möglich erzeugen. Auch 
können wir sonst die Strommengen 
gar nicht erzeugen, die wir für das 
 65-%-Ziel brauchen. Des Weiteren 
sollten die Restriktionen und Tabu-

kriterien, die den Bau neuer Wind-
parks immer mehr verzögern oder ver-
hindern, auf ein bundesweit einheit-
liches Mindestmaß reduziert werden. 
Ansonsten würde auch ein Abschaffen 
des Ausbaudeckels ins Leere laufen, 
weil die beplanbaren Flächen fehlen.

Anstatt diese Reformen zügig anzu-
gehen, möchten einige Akteure in der 
Politik und manch große Energiekon-
zerne lieber den Ausbau der Offsho-
re-Windkraft forcieren. Hauptargu-
ment: Zuletzt wurden in Ausschrei-
bungen Angebote bezuschlagt, die 
keine Einspeisevergütung nach EEG 
mehr vorsehen. Hier ignoriert man 
eine wichtige Tatsache: Kostentrei-
ber der Offshore-Windkraft sind vor 
allem die enormen Kosten der Netz-
anbindung und des weiten Trans-
ports. Letzterer geht, bedingt vor al-
lem durch Leitungsausbau, häufig mit 
Bürgerwiderstand einher. Erzeugt 
man also mehr Offshore-Windstrom, 
steigen auch der Netzausbaubedarf, 
Kosten und Widerstände immer wei-
ter. Onshore-Strom kann dezentral er-
zeugt und erzeugungsnah in allen Sek-
toren genutzt werden. Es entstehen re-
gionale Märkte, die die günstigen Er-
zeugungskosten der Windkraft bei 
den Verbrauchern ankommen lassen. 
Voraussetzung dafür ist aber auch, 
dass die Regularien für die Nutzung 
von Erneuerbarem Strom grundle-
gend geändert und energiewendetaug-
lich gemacht werden. 

Der Rechtsrahmen und die Regu-
lierungslogik für die Abnahme von 
Strom stammen aus einer Zeit, in 
der es wenige große Kraftwerke gab, 
die rund um die Uhr quasi Maxi-
malleistung erzeugen sollten. Heute 
wird nach immer noch mit reduzier-

ten Netzentgelten belohnt, wer min-
destens über 7.000 Stunden im Jahr 
Strom bezieht und insgesamt 10 GWh 
oder mehr verbraucht. Dieses Prinzip 
sollte umgekehrt werden: Je flexibler 

beziehungsweise analoger zur Erzeu-
gung von Wind- und Sonnenstrom 
ein Abnehmer Strom verbraucht, des-
to geringer sollten die Kosten für die 
Netzentgelte sein. Außerdem wäre es 
sinnvoll, eine entfernungsabhängige 
Netzentgeltkomponente einzuführen: 
Wer Strom verbraucht, der aus dem 
Windpark in der Umgebung stammt, 
sollte über günstigere Netzentgelte 
davon profitieren. Dies entspräche 
einer marktwirtschaftlichen Logik. 
Dies entlastet die Bürger in den Regi-
onen, die seit 20 Jahren schon sehr viel 
zum EE-Ausbau und damit zur Ener-
giewende beigetragen haben. Wenn 
die Politik in diesem Zusammenhang 
den Mut aufbringt, dem Markt mehr 
Raum zu geben, ihn überhaupt erst 
sektorenübergreifend wirklich zu er-
möglichen, dann werden gerade im 
Norden besonders viele davon profi-
tieren.  Ove Petersen

 Geschäftsführer GP Joule
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Wir bieten Perspektiven!

GP JOULE garantiert im Rahmen seiner technischen und 

kaufmännischen Betriebsführung einen effizienten, wirt-

schaftlichen und sicheren Betrieb. Auch für die Zeit nach 

2020 bieten wir zukunftsträchtige Konzepte.

Die Basispakete beinhalten gängige Services, wie Überwachung, 

Visualisierung, Koordination, Abwicklung, Berichtswesen, 

Management und Prüfungen. Diese können um Zusatz- 

leistungen ergänzt werden, etwa die Übernahme der Anlagen- 

verantwortung oder die Kommanditistenverwaltung.
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GP Joule projektiert Windparks in ganz Deutschland, zum Beispiel in Schimmendorf/
Bayern.  Foto: gp joule
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