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Norden zeigt mit diesen Projekten, dass 
die Wasserstoffnutzung keine Zukunftsvi-
sion, sondern im Alltag angekommen ist. 
Auch der Wasserstoffzug Coradia iLint ist 
bereits seit dem Jahr 2018 im täglichen öf-
fentlichen Linienverkehr zwischen Cuxha-
ven und Buxtehude in Norddeutschland 
im Einsatz, genauso wie verschiedene 
Gepäckschlepper am Hamburger Flugha-
fen vom Wasserstoffantrieb profitieren. 
In Kürze sollen auch die Fähren der Firma 
HADAG in Hamburg mit einem wasser-
stoffbasiertem Antrieb ausgestattet sein, 
sodass nahezu jegliche Transport- und 
Mobilitätsform für Güter und Personen in 
Norddeutschland emissionsfrei und auf 
Wasserstoffbasis erfolgen kann. 

Werfen wir einen Blick auf die wirt-
schafts- und strukturpolitischen Chan-
cen: Welche Chancen sehen Sie beim 
Markthochlauf von Wasserstoff? Was 
muss sich in unserer Region verändern, 
um eine effiziente Wasserstoffwirtschaft 
weiter aufzubauen?

  Wasserstoff ist ein Game-Changer mit 
bedeutendem Einfluss auf unsere Mobili-
tät, unsere Energieversorgung und die In-
dustrie. Für Norddeutschland bieten sich 
herausragende wirtschafts- und struktur-
politische Chancen, da wir mit unseren 
Küsten den Zugang zur Offshore-Winde-
nergie haben – dem Schlüssel zur Erzeu-
gung grünen Wasserstoffs. Dafür ist es 
unbedingt nötig, die Zusammenarbeit und 
den Wissenstransfer über Ländergrenzen 
hinweg zu schaffen und so Skaleneffekte zu 
fördern. Eine koordinierte Zusammenar-
beit über landes- und Bundesgrenzen hin- 
weg ist zwingend notwendig, denn nur 
dann ist eine deutliche Kostenreduzierung  
innerhalb der nächsten zehn Jahre abseh- 
bar. Derzeit werden die Produktionskapazi- 
täten ausgebaut, und auch die Einführung 
der CO2-Bepreisung wird einen weiteren 
Nutzungsanreiz schaffen. Wir erwarten 
außerdem, dass die Politik die staatlich- 
induzierten Preisbestandteile wie die EEG- 
Umlage oder die Stromsteuer so weiter-
entwickelt, dass sich für die Unternehmen 
schnell attraktive Geschäftsfelder erge-
ben und sich die Wasserstoffwirtschaft in 
Norddeutschland erfolgreich entwickelt. 

Titelthema

Wasserstoff – Elektromobilität  
mit kurzer Ladezeit
Wie bei Batteriefahrzeugen besteht der Antriebsstrang  
in Brennstoffzellenfahrzeugen aus Elektromotor und Batterie,  
die aber von der Brennstoffzelle kontinuierlich geladen wird. 

   ie Brennstoffzelle nutzt Wasserstoff 
zur elektrochemischen Stromerzeugung. 
Wenn der Wasserstoff mit einem klima-
neutralen Energieträger hergestellt wird, 
spricht man von „grünem Wasserstoff“, 
und der Antriebsstrang stellt eine emis-
sionsfreie Mobilität sicher. Die Umwand-
lungsverluste des Wasserstoffpfads sind 
dann vertretbar, wenn andere Vorteile dies 
auszugleichen vermögen, zum Beispiel 
der Systemnutzen der Energieabnahme 
(Wind und Sonne angepasste Betriebs-
weise), die vermiedenen Ausbaukosten 
des Stromnetzes (gerade im Nieder- und 
Mittelspannungsbereich) und ein hoher 
Ausnutzungsgrad (punktuell hohe Fahr-
zeugfrequenz). 

Aktuell eignet sich Wasserstoff im 
Mobilitätssektor am besten auf langen 
Strecken und/oder bei hohem Fahrzeug-
gewicht. Der individuelle Cityflitzer wird 

also besser allein aus einer Batterie ver-
sorgt – der Überlandbus mit täglich 200 
Kilometern hingegen könnte auf Wasser-
stoffantrieb umgerüstet werden.

Die Brennstoffzellentechnik ist erprobt 
und einsatzfähig. Sie braucht jetzt den 
wirtschaftlichen Impuls der Serienferti-
gung, damit die Stückkosten einen wirt-
schaftlichen Einsatz ermöglichen. Hin-
sichtlich der Wasserstoffherstellung und 
der Infrastruktur (Speicher und Tankstelle) 
sind die Entwicklungsaufgaben ebenfalls 
abgeschlossen. Hier wird die Kostenreduk-
tion beim Übergang vom Einzelprojekt zur 
Kleinserie noch deutlicher ausfallen. 

Damit die Technik „auf die Strecke“ 
kommt, muss aber noch eine weitere Hür-
de genommen werden: Wasserstofferzeu-
gung, Infrastruktur und Anwendungen 
müssen zeitlich gut koordiniert auf den 
Markt kommen, um Teilinvestitionen 
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Die Brennstoffzellentechnik braucht 

jetzt den wirtschaftlichen Impuls der 

Serienfertigung.“

„

Startschuss der Veranstaltungsreihe  
„A 20 – Mehr als eine Autobahn“

      an hört nur noch wenig von ihr, und 
doch ist die A 20 nach wie vor das wichtigs-
te Infrastrukturprojekt für Norddeutsch-
land. Sie erstreckt sich über drei Bundes-
länder und schafft für die Wirtschaft neue 
internationale, nationale und regionale 
Verbindungen. Für die deutschen Häfen 
ist diese Hinterlandanbindung elementar. 
Die Industrie- und Handelskammern Stade 
für den Elbe-Weser-Raum und Schleswig- 
Holstein  laden Interessierte ein, sich 

M in  der Veranstaltungsreihe „A 20 – Mehr 
als eine Autobahn“ über  den aktuellen 
Stand und die vielfältigen Wirkungen des 
A-20-Projekts zu informieren. 

Die Reihe  beginnt am 18. März um 16 
Uhr  unter anderem mit einem Überblick 
über den Planungsstand. Diese Veran-
staltung wird online stattfinden. Weitere 
Informationen finden sich rechtzeitig auf 
der Website der IHK Stade unter www.sta-
de.ihk24.de.

Titelthema

Pkws mit Tankzeiten von 5 bis 20 Minu-
ten reichen für die meisten Anwendungen 
jetzt schon aus und sprechen nicht mehr 
gegen eine Nutzung der Wasserstofftech-
nologie. Allerdings ist das Fahrzeugan-
gebot zurzeit noch knapp. Neben FAUN 
in Osterholz-Scharmbeck ist kaum ein 
Erstausrüster (OEM) aus Deutschland am 
Markt erfolgreich vertreten.

Dirk-Frederik Stelling
Landkreis Osterholz  
Amt für Kreisentwicklung
ARTIE – regionales Netzwerk für  
Technologie, Innovation und Entwicklung

Dr. Roland Hamelmann
Projektkoordinator Wasserstoffnetzwerk 
Nordostniedersachsen H2.N.O.N.
Transferzentrum Elbe-Weser

nicht (zeitweise) ungenutzt zu lassen. Für 
diesen Aspekt zur Umsetzung arbeitet das 
Projekt „HyExperts – Lastverkehr mit grü-
nem Wasserstoff“ gerade an Lösungen.

Die Rahmenbedingungen für die Was-
serstofftechnologie müssen für einen 
Markteintritt weiter optimiert werden und 
zeitlich gut koordiniert sein. Das gilt auf 
der Erzeugerseite durch Sicherheit bei den 
Nebenkosten für Strom und Gas ebenso 
wie für die Genehmigungsverfahren beim 
Ausbau der Infrastruktur. Neben der ver-
lässlichen Versorgung müssen für den 
Aufbau der ersten Wertschöpfungsketten 
ausreichend Fördermittel vorhanden sein. 

Die derzeitigen Reichweiten von rund 
350 Kilometern bei Bussen, 400 bis 500 Ki-
lometern bei Lkws und 750 Kilometern bei 

Dr. Roland Hamelmann
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  Save the Date

Dirk-Frederik  

Stelling
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Gewerbegebiet ist 
auf dem grünen Zweig

Das LUNE DELTA in Bremerhaven 
wird das erste nachhaltige Ge-
werbe- und Industriegebiet seiner 
Größe in Deutschland. Nicht nur 
Unternehmen der Green Economy 
werden dort ab voraussichtlich 
2023 wettbewerbsfähig und zu-
gleich umwelt- und sozialverträg-
lich wirtschaften können.

„Nachhaltig“ ist im LUNE DELTA 
keine leere Worthülse. Dafür 
sorgt die BIS Bremerhavener Ge-
sellschaft für Investitionsförde-
rung und Stadtentwicklung mbH, 
die das Gebiet nach klaren Nach-
haltigkeits- und Umweltschutz-
kriterien plant und umsetzt.

Das ab 2017 aus den Ideen der 
Green Economy und Green 
Transformation heraus entwi-
ckelte städtebauliche Konzept 
LUNE DELTA ist das Ergebnis 
eines dialogorientierten parti-
zipativen Werkstattverfahrens. 
Die ersten Erfolge stehen schon 
zu Buche: Das Erschließungs-
konzept wurde durch die Deut-
sche Gesellschaft für nachhal-
tiges Bauen (DGNB) mit dem 

Zertifikat in der höchsten Aus-
zeichnungsstufe Platin ausge-
zeichnet. Bewertet wurden die 
ökologische, ökonomische, so-
zialkulturelle und funktionale 
Qualität sowie die technische 
und die Prozessqualität.

100 Prozent erneuerbar

Kernstück ist das Ziel einer voll-
ständigen Energieversorgung 
durch erneuerbare Energien vor 
Ort. Hierfür wird derzeit ein 
modular aufgebautes Energie-
system entwickelt, das eine in-
frastrukturelle Basisversorgung 
durch die Erneuerbaren schafft 
und Synergien nutzbar macht.

Ab 2023 soll auf den ersten Flä-
chen des 150 Hektar großen 
Gewerbegebiets gebaut werden 
dürfen. Sukzessive soll das Ge-
biet von Süden nach Norden er-
schlossen werden, wobei ein gu-
tes Drittel der Fläche für einen 
Landschaftsraum vorgesehen 
ist, der Tieren, Pflanzen und 
auch dem Menschen vorbehal-
ten bleibt.

Keimzelle für die neuen For-
men des gemeinsamen und ver-
netzten Wirtschaftens im LUNE 
DELTA wird ein geplantes Grün-
derzentrum, ergänzt um ein Ge-
bietsmanagement, das Stoffströ-
me lenkt und hilft, Ressourcen 
und Kosten zu sparen. Gemein-
schaftliche Einrichtungen – von 
der Kantine über gemeinsame 
Werkstätten bis zur arbeits-
platznahen Kita – kommen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
aller ansässigen Firmen zugute. 

In der weiteren Entwicklung ste-
hen rund 95 Hektar für Gewer-
be- und Industrieansiedlungen 
in drei Größenklassen zur Ver-
fügung, vom „Big Business“ bis 
zum „Small Startup“.

Im LUNE DELTA werden somit 
Firmen aller Größen und aus di-
versen Branchen ideale Voraus-
setzungen finden, um innovativ, 
sozial, umweltverträglich und 
nicht zuletzt wirtschaftlich er-
folgreich zu arbeiten.

Gemeinschaftlich: Im Gewerbegebiet LUNE DELTA entstehen ein
Gründerzentrum und gemeinschaftliche Einrichtungen wie eine 

arbeitsplatznahe Kita sowie Flächen für Sport und Erholung.
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