Titelthema
Norden zeigt mit diesen Projekten, dass
die Wasserstoffnutzung keine Zukunftsvision, sondern im Alltag angekommen ist.
Auch der Wasserstoffzug Coradia iLint ist
bereits seit dem Jahr 2018 im täglichen öffentlichen Linienverkehr zwischen Cuxhaven und Buxtehude in Norddeutschland
im Einsatz, genauso wie verschiedene
Gepäckschlepper am Hamburger Flughafen vom Wasserstoffantrieb profitieren.
In Kürze sollen auch die Fähren der Firma
HADAG in Hamburg mit einem wassersodass nahezu jegliche Transport- und
Mobilitätsform für Güter und Personen in
Norddeutschland emissionsfrei und auf
Wasserstoffbasis erfolgen kann.

Werfen wir einen Blick auf die wirtschafts- und strukturpolitischen Chan-
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stoffbasiertem Antrieb ausgestattet sein,

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 Mobilität, unsere Energieversorgung und die Industrie. Für Norddeutschland bieten sich
herausragende wirtschafts- und strukturpolitische Chancen, da wir mit unseren
Küsten den Zugang zur Offshore-Winde-

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.
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des Stromnetzes (gerade im Nieder- und

tion beim Übergang vom Einzelprojekt zur
Kleinserie noch deutlicher ausfallen.

nergie haben – dem Schlüssel zur Erzeugung grünen Wasserstoffs. Dafür ist es
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Damit die Technik „auf die Strecke“
kommt, muss aber noch eine weitere Hür-

entwickelt, dass sich für die Unternehmen
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schnell attraktive Geschäftsfelder erge-
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„ Die Brennstoffzellentechnik braucht
jetzt den wirtschaftlichen Impuls der
Serienfertigung.
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“

nicht (zeitweise) ungenutzt zu lassen. Für

Pkws mit Tankzeiten von 5 bis 20 Minu-

diesen Aspekt zur Umsetzung arbeitet das

ten reichen für die meisten Anwendungen

Projekt „HyExperts – Lastverkehr mit grü-

jetzt schon aus und sprechen nicht mehr

nem Wasserstoff“ gerade an Lösungen.

gegen eine Nutzung der Wasserstofftech-

Die Rahmenbedingungen für die Was-

nologie. Allerdings ist das Fahrzeugan-

serstofftechnologie müssen für einen

gebot zurzeit noch knapp. Neben FAUN

Markteintritt weiter optimiert werden und

in Osterholz-Scharmbeck ist kaum ein

zeitlich gut koordiniert sein. Das gilt auf

Erstausrüster (OEM) aus Deutschland am

der Erzeugerseite durch Sicherheit bei den

Markt erfolgreich vertreten.

Nebenkosten für Strom und Gas ebenso
wie für die Genehmigungsverfahren beim
Ausbau der Infrastruktur. Neben der verlässlichen Versorgung müssen für den
Aufbau der ersten Wertschöpfungsketten
ausreichend Fördermittel vorhanden sein.
Die derzeitigen Reichweiten von rund
350 Kilometern bei Bussen, 400 bis 500 Kilometern bei Lkws und 750 Kilometern bei
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Save the Date

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

M
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an hört nur noch wenig von ihr, und

in der Veranstaltungsreihe „A 20 – Mehr

doch ist die A 20 nach wie vor das wichtigs-

als eine Autobahn“ über den aktuellen

te Infrastrukturprojekt für Norddeutsch-

Stand und die vielfältigen Wirkungen des

land. Sie erstreckt sich über drei Bundes-

A-20-Projekts zu informieren.

länder und schafft für die Wirtschaft neue

Die Reihe beginnt am 18. März um 16

internationale, nationale und regionale

Uhr unter anderem mit einem Überblick

Verbindungen. Für die deutschen Häfen

über den Planungsstand. Diese Veran-

ist diese Hinterlandanbindung elementar.

staltung wird online stattfinden. Weitere

Die Industrie- und Handelskammern Stade

Informationen finden sich rechtzeitig auf

für den Elbe-Weser-Raum und Schleswig-

der Website der IHK Stade unter www.sta-

Holstein laden Interessierte ein, sich

de.ihk24.de.
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