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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Die Messe WindEner
gy Hamburg gilt als das 
bedeutendste und größte 
Treffen der Windenergie 
weltweit und findet vom 
25. bis zum 28. Septem
ber 2018 in den Hamburger Messe
hallen statt. Erwartet werden 1.400 
Aussteller und rund 35.000 Fachbe
sucher. 
Als Netzwerkpartner der Wind
Energy Hamburg wird watt_2.0 wäh

rend der Messetage vor 
Ort sein und das lebendi
ge Netzwerk des Erneuer
bareEnergienBranchen
verbandes präsentieren. 
Auf einer Sonderfläche 

wird watt_2.0 neben dem Mitglieds
unternehmen GP Joule im Eingangs
bereich Ost der Messehalle platziert 
sein und für Gespräche und Informa
tionen zur gemeinsamen Verbandsar
beit zur Verfügung stehen. Mit dem 

hier platzierten Exponat, dem Integ
rated Energy Showcase von GP Jou
le, lässt sich das Potenzial des Einsat
zes von Wasserstofftechnologien für 
eine erfolgreiche Energiewende real 
erleben. Das Modell zeigt einen Ge
samtentwurf eines auf 100 % Erneu
erbaren Energien basierenden Ener
giesystems. Das Schaustück von GP 
Joule ist als Augmented Reality Mo
dell so angelegt, dass der Betrachter 
diese Zusammenhänge auf unter

schiedlichen Wegen für sich begreif
bar machen kann und zielt nicht nur 
auf Aha, sondern auch auf Unter
haltungseffekte. Die Besucher sind 
eingeladen, anhand des Modells die 
Potenziale der erfolgreichen Ener
giewende zu erleben und gemeinsam 
mit uns die Themen der Erneuer
baren mitzugestalten und umzuset
zen. Weitere Informationen über den 
Verein watt_2.0 unter www.wattzwei 
punktnull.de

Unabhängigkeit von kohlenstoffhaltigen Energieträgern 

Die „Blaue Null“ eröffnet Chancen

Blauer Himmel und Touristen täu-
schen leicht darüber hinweg: Famili-
en in Schleswig-Holstein stehen vor 
gewaltigen Herausforderungen. Nicht 
wegen nerviger Funklöcher, sondern 
wegen der Mutter aller Aufgaben. 
Denn was sonst ist die Dekarbonisie-
rung, also die Befreiung aus der Ab-
hängigkeit von den kohlenstoffhaltigen 
Energieträgern Öl, Kohle und Gas, um 
unser Überleben zu sichern? 

Landwirte und ihre Familien spü
ren den Klimawandel schon. Teile der 
Aussaat verdarben auf nassen Böden, 
Frühjahrsdürre mit Flächenbrän
den im Osten, Starkregen, anhalten
de Hitze und Trockenheit taten ihr 
Übriges: 2018 gibt es eine schlechte 
Ernte. Der Weizen notreif, die Win
tergerste schwach, verdorrte Wiesen 
müssen neu eingesät werden, Obst 
und Gemüse bestäubende Bienen, 
und Schädlinge fressende Vögel nicht 
mehr in genügender Zahl da. Beim 
Vieh sieht es nicht besser aus: Bul
len müssen vorzeitig zum Schlach
ter, Kühe geben weniger Milch, Fut
terzukauf ist teuer, und die Versor
gung mit Trinkwasser ist aufwendig. 
Nachhaltig ist das alles nicht. Dazu 
passt, dass der Erdüberlastungstag 
dieses Jahr schon am 1. August ist. 

Besorgte Väter und Mütter fragen 
sich, wie die Ernten für die nächste 
Generation ausfallen werden, sagen 
wir in 2040. Sind die Böden in Dith
marschen dann versalzen, in Ost
holstein vertrocknet, oder beides? 
Wie teuer werden Exporte, wenn die 
CO2Steuer da ist, und wie lange ist 
die Westküste überhaupt noch über 
Wasser? Wohin werden Familien zie
hen, die Hof und Heimat verloren ha
ben? Warum fehlt ein Masterplan?

Wissenschaftler sind sich einig, 
dass bis 2040 die „Blaue Null“ ste

hen muss, wenn wir das Klima, an 
das unsere Kulturpflanzen angepasst 
sind, annähernd bewahren wollen. 
Dazu muss die sich beschleunigte Er
derwärmung gestoppt und unter 2 K 
gehalten werden. Im Moment steuert 
die Menschheit allerdings einen Kurs 
von 4 K plus allein bis zum Jahr 2100. 
Selbst ohne besondere Wetterextre
me bedeutete das 30 % geringere Ern
ten – Weltweit. 

Umsteuern, und  
zwar schnell

Das Ziel heißt „Blaue Null“, also 
null Treibhausgasemissionen ab 2040. 
Was bedeutet das für den Verkehr? 
Alle Schlepper, Mähdrescher, Pkw, 
Lkw, Busse, Mopeds, Züge, Fähren 
und Flugzeuge müssen CO2frei wer
den. Wie bloß sollen Betriebe und Fa
milien einen modernen Fuhrpark be
zahlen? 

Auch die Stromproduktion muss 
komplett auf Erneuerbare Energien 
umgestellt werden. Mit Windrädern 
und Photovoltaikanlagen scheint das 
bereits vorstellbar, jedenfalls an son
nigen Tagen, wenn der Wind weht. 

Allerdings sollte der völlige Umstieg 
auf dezentrale (Heiz)Kraftwerke bald 
erfolgen, denn niedrige Wasserstän
de und hohe Temperaturen der Flüs
se bedeuten, dass wegen Kühlproble
men alte, große Meiler häufiger abge
regelt werden. 

Undenkbar scheint die Dekarbo
nisierung noch in der Wärmeversor
gung – jedenfalls mit dem Schnecken
tempo, das dort vorherrscht. Das ist 
verantwortungslos, denn Wärme 
für Heizen, Industrieprozesse und 
Warmwasser macht mit über 50 % un
seres Energiebedarfs weit vor Verkehr 
und Strom den dicksten Brocken aus. 

Jeder Öl und Gaskessel muss 2040 
durch CO2freie Heizsysteme ersetzt 
sein. 

Bei einer Nutzungsdauer von über 
zwanzig Jahren darf eigentlich heute 
schon kein Gas oder Ölkessel mehr 
gekauft werden. Warum auch in fos
sile Technik investieren, wenn zu
künftige Brennstoffpreise unkalku
lierbar, empfindliche CO2Steuern 
und Verschärfungen im Zertifikat
handel absehbar sind? 

Das Zieldatum 2040 ist naturwis
senschaftlich begründet. Es ist nicht 

verhandelbar. Wenn wir die Treib
hausgasemissionen nicht rechtzeitig 
stoppen, wird es zu einer unkontrol
lierbaren Erderwärmung kommen. In 
deren Folge kann alles Landeis ab
schmelzen und zu einem Meeresspie
gelanstieg von über 60 m führen. Das 
müssen wir verhindern.

Zum Erreichen der Blauen Null ge
hört nicht nur, dass ab 2040 Verkehr, 
Strom und Wärmesektor CO2frei 
sind, sondern auch dass das klima
schädliche Gas wieder aus der Luft 
entfernt werden muss. Mit Auffors
tungen und Renaturierungsflächen. 

Sie haben schon einen  
Baum gepflanzt? 

Prima, machen wir einen Wald da
raus! Denn in zwanzig Jahren muss 
der CO2Anteil in der Luft von heu
te 410 ppm auf unter 350 ppm Parti
aldruck gesenkt werden. 

Zur Mutter aller Aufgaben wird 
die Erreichung der Blauen Null hier
durch: Wissenschaftler sind sich ei
nig, dass der Umbau unserer Ener
gieversorgung auf 100 % Erneuerba
re Versorgung nur gelingt, wenn un
ser Energieverbrauch halbiert wird. 

Wer weiß, dass bei der Produktion 
von Schweine und Rindfleisch gigan
tische CO2 und vor allem Me than
Mengen entstehen, ahnt, was das be
deutet: Die nächste Generation wird 
effizienter hergestellte Lebensmittel 
essen – und sehr wenig Fleisch. 

Das möchte in der Grillsaison kein 
Politiker laut sagen. Und so würde 
Deutschland mit den bislang einge
leiteten Klimaschutzmaßnahmen die 
Blaue Null erst im Jahr 2150 schaffen, 
vielleicht. Dem anerkannten Klima
wissenschaftler James Hansen zufol
ge, kann der Meeresspiegel allerdings 
schon bis 2100, also zu Lebzeiten un
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ser Enkel, 5 m höher sein als heute. 
Gucken Sie mal auf der Karte, wie 
hoch ihr Haus steht.

Wer sagt den Menschen auf Sylt, in 
Husum, in HamburgWilhelmsburg, 
dass sie gehen müssen, wenn wir Kli
maschutz weiter verzögern? Höchste 
Zeit also für den großen Wurf! Denn 
was fehlt, um unsere Enkel über Was
ser zu halten, ist ein mutiger Blick 
auf die Gefahr, in der wir sind – und 
ein Masterplan Blaue Null. Eigent
lich ist es ganz einfach: Um von heu
te 100 % in zwanzig Jahren auf null 
CO2Emissionen zu kommen, müssen 
wir jedes Jahr eine 5 % entsprechende 
Menge CO2 reduzieren. 

Der Kieler Bürgerenergiefonds des 
Landesentwicklungsplans Schles
wigHolstein 2030 ist ein guter An
fang. Und der Branchenverband 
Watt_2.0 wird mit seinen Mitglieds
unternehmen dazu beitragen, dass 
mit dem Fonds neue Wärmenetze ent
stehen. Wo ein Fernwärmenetz viele 
Häuser miteinander verbindet, kön
nen diese zum Beispiel mit großen So
larthermie Anlagen ohne Brennstoff
kosten und CO2frei beheizt werden. 
Das Glasfaserkabel wird natürlich 
gleich mit reingelegt. Für den Klima
schutz fehlende Solarflächen werden 
durch den Klimawandel frei.

Angesichts des Klimawandels ist 
die Fleisch und Milchproduktion zu 
groß. Ihre Verkleinerung lässt Weide
flächen frei werden. Ein Teil wird als 
CO2Senke aufgeforstet und bindet 
Kohlendioxid. Flächen, die dichter 
am Wärmeverbrauch liegen, erhalten 
ein Solarkollektorfeld. Das liefert üb
rigens viermal mehr Energie als die 
zum Verwechseln ähnlichen Photo
voltaikmodule. Flächen für die Solar
kollektoren gibt es also genug. Und 
im Schatten der Kollektoren ist zu
sätzlich Platz für Artenschutz, Schaf 
oder Bienenweiden, und Gartenbau. 

FreiflächenSolarthermie kann 
klein beginnen, leicht erweitert wer
den und bis 60 % des Wärmebedarfs 
einer Gemeinde decken. Sommer
liche Überschüsse aus einer großen 
Anlage werden in einem Saisonspei
cher gesammelt und versorgen die 
Häuser bis in den Herbst mit güns
tiger Wärme. 

Die Aufgabe, die Erde und mit ihr 
Norddeutschland bewohnbar zu hal
ten, kann nicht einzelnen Gemeinden, 
Höfen und Familien aufgelastet wer
den. Der Umbau von Energie, Land 
und Forstwirtschaft muss koordiniert 

erfolgen. Warum nicht einen ständi
gen Krisenstab einrichten und Dekar
bonisierung zur Chefsache machen? 

Versorgerrolle mit 
Solarthermie

Bauern, die ihre Versorgerrolle zu
kunftsfähig gestalten wollen, schauen 
sich Solarthermie an. Landwirte kön
nen aus dem Umbau von Energiewirt
schaft und Nahrungsproduktion ge
stärkt als Versorger hervorgehen. Um 
diese Chance zu nutzen, brauchen die 
Bauern Unterstützung, so wie Kom
munen Gelder brauchen zur Erstel
lung von Wärmeplänen. Mit staatli
chen Mitteln müssen die, die das Land 
am besten kennen, befähigt werden, 
es so umzugestalten, dass die Wasser
linie noch lange dortbleibt, wo sie hin
gehört: Unter einen blauen Himmel, 
am alten Strand, voll sorgloser Enkel. 

Wer Teil der Lösung sein und 
nicht auf Berlin und Brüssel warten 
will, findet beim Branchenverband 
watt_2.0 genau die richtigen Part
ner für die Dekarbonisierung unse
rer Energieversorgung. Als Herstel
ler der effizientesten Solarkollektoren 
der Welt bietet Savosolar schlüssel
fertige Großanlagen. 

Torsten Lütten, Savosolar GmbH
15.300 m² (10,7 MWth) Solarthermie Anlage Løgumkloster, Dänemark
 Bildrechte: Savosola

Kommentar Ove Petersen, Vorsitzender des Verbands watt_2.0 

Schienenverkehrswende mit grünem Wasserstoff

In Deutschland werden noch viele, vie-
le Streckenkilometer im Schienen-
verkehr mit Dieselloks gefahren. In 
Schleswig-Holstein ist erst rund ein 
Drittel der Schienenwege elektrifiziert 
– im Bundesländervergleich bildet un-
ser Land neben Thüringen das Schluss-
licht. Schlecht fürs Klima und die Ge-
sundheit der Einwohner. Das muss und 
soll nicht so bleiben: Die Politik will 
handeln und hat über die landeseige-
ne Gesellschaft NAH.SH den Ersatz 
von über 50 Dieseltriebwagen im regi-
onalen Schienenpersonennahverkehr 
durch Züge mit klimafreundlichem 
Antrieb ausgeschrieben (Umsetzung 
ab 2022). Welche Antriebsarten aus-
gewählt werden, ist noch offen.

Tatsächlich wäre es bereits mög
lich, die günstige Erneuerbare Ener
gie aus SchleswigHolstein zu nutzen, 
um Treibstoff für Zugtriebköpfe be
reitzustellen, die mit Brennstoffzel
lenantrieb fahren. Dies funktioniert 
durch die Umwandlung von Wind 
und Sonnenstrom in Wasserstoff 
mittels Elektrolyse. So können die 
großen Erneuerbaren Strommen

gen, die im Norden erzeugt werden, 
regional im Verkehrssektor genutzt 
werden, zur Dekarbonisierung bei
tragen – und bedeutende regiona
le Wertschöpfung generieren. Über 
diese Sektorenkopplung würden Im
pulse für Innovationen, Arbeitsplät
ze und Export für SchleswigHolstein 
entstehen. 

Wenn also Triebwagen mit Brenn
stoffzellenantrieb eingesetzt würden 
(in Niedersachsen fahren Prototypen 
schon in diesem Jahr), dann lässt sich 
dadurch – rund um grünen Wasser
stoff als der grüne Zukunftsrohstoff 
aus SchleswigHolstein – ein System 
und eine Wertschöpfungskette der 
Sektorenkopplung aufbauen, dauer
haft nutzen und erweitern. Eine Rei
he von Unternehmen im Land bietet 
die generellen technischen Voraus
setzungen dafür – von der Wasser
stofferzeugung mit Elektrolyseuren 
bis zur Infrastruktur. Denn durch 
die Errichtung von mehreren leis
tungsstarken Wasserstofftankstel
len an den Regionalstrecken würde 
die kontinuierliche Verfügbarkeit der 
Züge sichergestellt. Die Züge können 

innerhalb von 15 Minuten aufgetankt 
werden und damit 1.000 km weit fah
ren. Diese von Brennstoffzellen an
getriebenen Züge können aufgrund 
ihres geringeren Gewichts mehr Pas
sagiere aufnehmen als beispielsweise 
Batteriezüge.

Elektrolyseure, die den Wasserstoff 
erzeugen, können zusätzlich auch 
noch die Stromnetze entlasten und 
damit einen hohe Systemdienlichkeit 
generieren, die nachweislich die Kos
ten des Netzausbaus und damit die 
der Energiewende senken. Dadurch, 
dass die Elektrolyseure permanent 
am Stromnetz gebunden sind, kön
nen sie zum Beispiel den Überschuss
strom aus den Windkraftanlagen ein
speichern, obwohl die Züge auf den 
Schienen im Land unterwegs sind. 
Damit unterstützt diese Technologie 
nicht nur die Netzstabilität, sondern 
kann stets aus dem günstigsten Strom 
Wasserstoff erzeugen. Das sind un
ter anderem auch genau die Vorteile, 
die einen Wasserstoffzug gegenüber 
einem Batteriezug auszeichnen. Der 
Wirkungsgrad bei der Umwandlung 
von Strom in Wasserstoff und Wärme 

liegt bei zirka 98 %. Dabei sind etwa 
75 % der Energie aus dem Strom nach 
der Umwandlung im Wasserstoff ge
bunden und ungefähr 23 % als Wär
me verfügbar. Somit versorgt man 
mit einem Elektrolyseur nicht nur 
den Wasserstoffmarkt, sondern zu
sätzlich auch noch den Wärmesektor. 

Wir haben die große Chance, regio
nalen Schienenverkehr attraktiver, 
sauberer und nachhaltig wirtschaft
licher zu machen – indem man lo
kale und regionale Wertschöpfungs
ketten der Stromveredelung aufbaut 
und dabei viele in der Region betei
ligt: vom Landwirt als Stromerzeu
ger bis zum Fahrgast im öffentlichen 
Schienennahverkehr. Zugunsten von 
Verständnis und Akzeptanz. Die Mit
gliedsunternehmen von watt_2.0 und 
viele weitere Partner engagieren sich 
intensiv mit dieser Technologie und 
ihren Anwendungen. Wenn in we
nigen Jahren Regionalzüge mit grü
nem Treibstoff „Made in Schleswig
Holstein“ durchs Land fahren sollten, 
dann könnten nicht nur Klima und 
Umwelt profitieren, sondern der ge
samte Norden.  Ove Petersen


