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Dienstag, der 18. Januar 
Tagebuchauszug L. Hartung 

Ich möchte in meinem heutigen Tagebucheintrag einige wichtigen Fragen der Verkehrs 

und Energiewende in unserem Land ansprechen. Sie sind das wichtigste Problem, das die 

Menschheit zu lösen hat, wenn sie noch lange auf dieser wunderbaren Erde leben will. Es 

erfordert eine internationale Kooperation aller Länder. Allen voran Europa, China, USA, 

Russland und Indien.  

Nur durch internationale Kooperation, unter Zurückstellung von geopolitischen Interes-

sen, kann eine wirkliche Lösung erreicht werden. Für mich sind Forschung und die Ent-

wicklung neuer Technologien die Grundvoraussetzung die gesteckten Ziele umzusetzen.  

Vor allem müssen wir die Frage stellen: „Warum verwenden wir Unsummen und für die 

Entwicklung und Forschung sowie die dafür erforderlichen Kapazitäten, um eventuell auf 

anderen Planeten neuen Lebensraum zu schaffen. Haben wir die Erde langfristig schon 

aufgegeben? Ist es jetzt nicht dringend geboten in den nächsten Jahrzehnten alle Kraft 

vereint darauf zu richten, dass wir hier das Leben so gestalten, dass wir mit erhobenem 

Haupt, in das nächste Jahrhundert gehen können, sodass unsere Nachkommen ein noch 

besseres Leben auf unserer Erde haben werden. 

Das kleinkarierte und ideologisch geprägte Herangehen einiger Parteien und Spitzenpoli-

tiker, die davon ausgehen, alle wieder in ihrem Lebensgefühl um ein Jahrhundert zurück-

zuversetzen, führt in eine Sackgasse. Es wird zu keinem nennenswerten Ergebnis führen. 

Bezogen auf Leipzig, meiner Heimatstadt, die ich liebe und der ich sehr verbunden bin, 

muss ich leider feststellen, dass wir weit von einer strategischen Planung entfernt sind.  

Mein Eindruck ist, dass wir niemanden, auch nur im Ansatz haben, der sich bewusst ist, 

und auch in der Lage ist einen solchen komplizierten Prozess zu leiten und mit Sachver-

stand und vor allem mit Vollachten ausgestattet ist.  

Wenn sich der Bürgermeister von Leipzig in das Geschichtsbuch unserer Stadt eintragen 

will als der Verfechter einer neuen Verkehrsstrategie, die auf das Fahrrad als eines der 

Hauptverkehrsmittel setzt, dann ist das mehr als peinlich. Er bringt keinen einzigen Vor-

schlag, wie sich das Verkehrskonzept unserer Stadt zu einem modernen, den Erfordernis-

sen des 21. Jahrhunderts entsprechenden, entwickeln wird. Eigentlich müsste sich der Bür-

germeister an die Spitze einer Taskforce stellen und die Verantwortung übernehmen. 

Schon 2019 wurde darüber diskutiert und kluge Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt, 

aber es gab bis jetzt keine Reaktionen über den Arbeitstand. Nicht ganz, die Hauptver-

kehrsstraßen um Leipzigs Innenstadt werden zu Staustraßen umfunktioniert. Zweispurige 

Straßen werden zu einspurigen Straßen für den Autoverkehr umfunktioniert die andere 

Fahrspur wird für die Fahrradfahrer reserviert. 

Es ist für mich so vordergründig, dass man nun versucht den Weg zu gehen, der am ein-

fachsten ist, die Menschen zu zwingen ihre erreichte Lebensqualität aufzugeben und aufs 

Fahrrad umzusteigen.  

Für mich ist es einfach ein Hohn, wenn der Bürgermeister sich dann noch mit dem Fahrrad 

ablichten lässt, um zu dokumentieren, wie einfach es doch ist aufs Fahrrad umzusteigen. 

Dabei hat er in seinem Eigenheim sicher ein oder 2 Garagen, in denen bestimmt keine 

Kleinwagen stehen.  
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Wir waren schon einmal besser!! Das beweist der Artikel aus der LVZ. Seitdem die Grü-

nen in unserer Stadt das Sagen haben, wird nicht mehr langfristig gedacht. sondern nur im 

ideologischen Format.  

 

Artikel aus der LVZ vom 18. Mai 2019 

2. Leipzig: Um die Verkehrsprobleme in Leipzig zu bewältigen, lässt das Rathaus jetzt 29 

Tunnelbauten und zwei Seilbahnen prüfen. Die Passagiergondeln in luftiger Höhe könnten 

den Leipziger Zoo mit dem Hauptbahnhof verbinden oder den Stannebeinplatz in Schöne-

feld mit dem Nordplatz. Das geht aus einer internen Präsentation des Verkehrs- und Tief-

bauamtes (VTA) hervor, die der LVZ vorliegt. Die Idee mit der Gondel-Strecke ist gar 

nicht so abwegig, wie es im ersten Moment erscheinen mag. Auch andere deutsche Städte 

– wie München, Frankfurt, Stuttgart, Bonn und Wuppertal – beschäftigen sich zurzeit mit 

Seilbahnstrecken, um Staus auf den Straßen zu verringern. In Koblenz und Berlin waren 

Seilbahnen, die zu Gartenschauen in den Jahren 2011 und 2017 errichtet wurden, so er-

folgreich, dass sie bis heute den Betrieb fortsetzen. International nutzen schon 100 Städte 

dieses Nahverkehrsmittel, darunter Sarajevo, London und Ankara. Im französischen 

Toulouse soll so ab Ende 2019 ein neuer Stadtteil an das öffentliche Verkehrsnetz ange-

schlossen werden. 

Die Varianten für Tunnel, Trogbauwerke und Seilbahnen, die die Stadt Leipzig nun kon-

kreter untersuchen lässt, stammen zum Großteil aus dem Bürgerwettbewerb „Ideen für 

den Stadtverkehr“. Bis Anfang 2020 sollen 31 ausgewählte Vorschläge mit Steckbriefen 

untersetzt werden, heißt es in der Präsentation. Dabei würden technische Aspekte, die er-

wartbare Wirkung auf das Verkehrsgeschehen, die Baukosten und eine Zeitschiene für die 

mögliche Umsetzung abgeschätzt. Eine Seilbahn vom Eingang des Leipziger Zoos entlang 

des Flusses Parthe bis zum nordwestlichen Vorfeld des Hauptbahnhofs hätte den Vorzug, 

dass die (anders als bei Ski-Sesselliften komplett geschlossenen) Gondeln relativ niedrig 

über dem Erdboden schweben könnten. In Hamburg lehnte die Bürgerschaft 2014 ein ähn-

liches Projekt ab, weil Anwohner befürchteten, dass ihnen die Seilbahn-Passagiere sonst 

auf den Balkon oder in die Wohnung schauen. 

Der Verkehrsexperte Professor Heiner Monheim aus Trier lobt an Seilbahnen, dass sie 

schnell zu bauen sind und viel weniger kosten als Busse oder Bahnen. Auch seien sie si-

cherer, fast geräusch- und emissionsfrei. „Der Platzbedarf ist geringer als bei Gleistras-

sen oder Straßen. Bis zu einer Länge von sieben Kilometern sind Seilbahnen schneller als 

alle anderen oberirdischen Verkehrsmittel, weil sie ohne Ampel vorankommen.“ Sinnvoll 

sei der Einsatz aber erst, wenn sie sich in vorhandene ÖPNV-Netze einbinden lassen. 

Auch bei den Leipziger Prüfansinnen für neue unterirdische Trassen gibt es einige Über-

raschungen. So untersucht das VTA nun nicht nur die Optionen für einen zweiten City-

Tunnel, der von Eutritzsch bis nach Plagwitz führen könnte. Zugleich wird auch noch eine 

S-Bahn-Röhre für die Strecke Miltitz-Markranstädt erwogen. 

Des Weiteren gehören 16 Auto- und elf Straßenbahntunnel zu dem Prüfauftrag. Jeweils 

mehrere Varianten gelten dabei der Jahnallee sowie der Verkehrsführung vor dem Haupt-

bahnhof. Andere Ideen zielen darauf ab, den kompletten City-Ring zu untertunneln. Ob 
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dann die Autos oder die Straßenbahnen unter der Erde fahren, bleibt offen – beides sei 

denkbar. 

 

Auch unser Stadtteil mit fast 12.000 Einwohnern ist nicht an das öffentliche Verkehrsnetz 

angeschlossen. Wenn man schon verpasst hat die ehemalige S-Bahnstrecke in eine selbst-

fahrende Linie für die Einbindung einiger Stadtteile an das öffentliche Verkehrsnetz zu 

verwenden, sollte man vielleicht darüber nachdenken eine Schwebebahn, oder Gondel-

bahn zu installieren um einen Lösungsansatz zu haben.  Das Stadtteil an den öffentlichen 

Verkehr anzuschließen ist Grundlage überhaupt um den Autobestand überhaupt reduzieren 

zu können. 

Man muss einfach groß denken, wenn man groß sein will. Wenn also Leipzig sich zu einer 

wirklichen Metropole entwickeln will, muss man auch so denken und handeln. Die Idee, 

den Verkehr mit dem Fahrrad als eines der Hauptverkehrsmittel abwickeln zu wollen, kön-

nen nur Kleingeister und Menschen haben, die nicht wissen was eine moderne Stadt aus-

macht.  

Die Menschen müssen von selbst zu der Erkenntnis kommen, dass es besser für sie ist, 

wenn sie auf ein eigenes Auto verzichten. Das wird nicht für alle möglich sein. Also muss 

der öffentliche Verkehr so organisiert werden, dass alle Lebensbereiche der Stadt und der 

umliegenden Gebiete durch bezahlbare und wirksame Verkehrsmittel verbunden werden.  

Der Individualverkehr bleibt weiterhin ein wesentlicher Bestandteil einer modernen Ge-

sellschaft, deshalb muss die Umrüstung auf Autos mit alternativen Antrieben technisch, 

organisatorisch und ideell vorangetrieben werden.  

Voraussetzung dafür ist die Schaffung eines Systems der Ladestationen im öffentlichen 

und privaten Bereich. Auch hier spielen die technische Auslegung und die Logistik eine 

entscheidende Rolle. Im Moment gibt es zwar Ideen, aber keine Lösungen, die dem Bedarf 

auch nur annähernd gerecht zu werden.  

Die Stadt verspielt hier bewusst die Möglichkeit auf den fast 50.000 m² Dachflächen der 

Garagen Solartechnik installieren zu lassen, weil die Ideologie darin besteht die Garagen 

auf städtischem Grund abzuschaffen.  

Dafür wird ein Chaos in ruhende Verkehr gern in Kauf genommen. Alles mit dem Ziel zu 

verhindern, dass die Bürger ihren individuellen Bedarf an Mobilität, zum Erhalt ihrer Le-

bensqualität nicht umsetzen können. Es wird dabei vergessen, nein nicht vergessen, son-

dern einfach nicht berücksichtigt, dass Viele gezwungen sind aus beruflichen und privaten 

Verpflichtungen auf das Auto nicht verzichten zu können. An die älteren Menschen und 

die weniger aktiven Menschen wird überhaupt nicht gedacht. Das Auto ist für diese 

Gruppe, die bestimmt immer größer wird, die einzige Möglichkeit am gesellschaftlichem 

Leben teilzunehmen. 

Wir haben technische Hochschulen, eine der führenden Universitäten in Deutschland und 

hervorragende Architekten. Sie alle müssen eingebunden werden und gemeinsam mit den 

verantwortlichen Fachbereichen der Stadt und den betroffenen Bürgern kurzfristige, mit-

telfristige und langfristige Lösungen entwickeln. Eine Task-Force wäre die richtige Ant-

wort auf diese, für die essenzielle Entwicklung unserer Stadt entscheidende Neugestaltung 

des Verkehrssystems 
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Kleingeistiges Denken darf nicht die Grundlage einer Lösung sein. 

 

Wieder gibt es eine Erfolgsmeldung, die mich aber zuversichtlich macht, dass die Welt 

doch noch in der Lage sein kann das Klimaproblem zu lösen. Jede wissenschaftliche Er-

kenntnis findet irgendwann seine praktische Anwendung und befördert das Bemühen, über 

erneuerbare Energien die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern zu reduzieren.   

Es sind viele Ansätze in der Forschung und Entwicklung, von denen ich einige erwähnen 

möchte, da sie keine Visionen mehr sind, sondern schon vor der großtechnischen Einfüh-

rung stehen. Mein Ziel besteht darin, mir und anderen das Gefühl zu vermitteln, dass eini-

ges in der Welt passiert und noch passieren wird und schon Erkenntnisse vorliegen, die 

uns hoffen lassen. 

 

1. Höhere Reichweite Mehr Spannung: Festkörperbatterie vs. Lithium-

Ionen-Batterie 
von Dietmar Poll Produktion 

Feststoffbatterien sollen übliche Lithium-Ionen-Batterien künftig in fast allen Leistungsparametern über-

treffen. So weit ist die Technologie. 

Viel Hoffnung steckt in der Feststoffbatterie, soll sie doch die Reichweite von E-Autos im Vergleich zur 

Lithium-Ionen-Batterie in etwa verdoppeln. Im Bild zu sehen ist ein schematischer Aufbau einer Festkör-

perbatterie.  

Mehr Sicherheit, größere Speicherkapazitäten, kürzere Ladezeiten – Festkörperbatterien sollen herkömm-

liche Lithium-Ionen-Batterien zukünftig in fast allen Leistungsparametern übertreffen. Grundlagen dafür 

hat das Batterie-Kompetenzcluster FestBatt unter Beteiligung  

von Forschenden des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) erarbeitet. In einer zweiten Förderphase 

werden nun komplette Batteriesysteme und Methoden für die Produktion entwickelt. Das Bundesminis-

terium für Bildung und For-

schung (BMBF) fördert mit 

rund 23 Millionen Euro. 

VW hat sich schon vor län-

gerem am Festkörper-Start-

up Quantum Scape aus San 

José in Kalifornien betei-

ligt, um die Reichweite der 

E-Fahrzeuge durch den 

Einsatz von Feststoffbatte-

rien zu erhöhen. 

Eine Weiterentwicklung 

der Lithium-Ionen-Batterie 

könnte der Elektromobilität 

schon in wenigen Jahren 

den entscheidenden Anstoß 

geben. Davon ist Professor 

Helmut Ehrenberg, Koordi-

nator der Plattform Charak-

terisierung im Kompetenz-

cluster FestBatt vom Insti-

tut für Angewandte Materialien (IAM) des KIT überzeugt: „Festkörperbatterien kommen ohne flüssige 
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und brennbare Elektrolyten aus, ihre Chemie ermöglicht höhere Energiedichten sowie kürzere Ladezei-

ten. Zudem kann auf giftige und seltene Materialien wie Kobalt verzichtet werden.“ 

„Festkörperbatterien kommen ohne flüssige und brennbare Elektrolyten aus, ihre Chemie ermöglicht hö-

here Energiedichten sowie kürzere Ladezeiten", sagt Helmut Ehrenberg vom Institut für Angewandte 

Materialien (IAM) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). 

 

Feststoff-

batterien 

als Schlüs-

seltechno-

logie 

Das 2018 

gestartete 

Kompe-

tenzcluster 

FestBatt 

entwickelt 

im Auftrag 

der Bun-

desregie-

rung diese 

Schlüssel-

technologie 

und startet 

nun in die 

zweite För-

derphase. 

Die Arbeiten finden in einem starken internationalen Wettbewerb statt – um Zukunftsmärkte auch für 

Europa möglichst rasch zu öffnen, hat die Bundesregierung mit FestBatt die Kompetenzen von 17 wis-

senschaftlichen Einrichtungen gebündelt. Darunter befinden sich Universitäten, Helmholtz-Institute so-

wie Institute der Fraunhofer-Gesellschaft und der Max-Planck-Gesellschaft, gesamtheitlich werden die 

Arbeiten durch die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) koordiniert. 

Unterschiede zwischen Feststoffbatterie und Lithium-Ionen-Batterie 

Festkörperbatterien sind ein vielversprechendes Konzept zur Weiterentwicklung von aktuell verfüg-

baren Batterien. Sie sind konventionellen Lithiumionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyten sehr ähnlich 

und unterscheiden sich von ihnen hauptsächlich dadurch, dass statt des flüssigen Elektrolyten ein fester 

Elektrolyt oder kurz 'Festelektrolyt' zum Einsatz kommt. Dieser Unterschied trägt maßgeblich dazu bei, 

dass Festkörperbatterien langfristig höhere Speicherkapazitäten, kürzere Ladezeiten und mehr Sicherheit 

bieten können als konventionelle Lithium-Ionen-Batterien. 

Festkörperbatterien gelten derzeit als vielversprechende Weiterentwicklung von Lithiumionen-Bat-

terien und kommen gänzlich ohne einen Flüssigelektrolyten aus. Dieser birgt aufgrund seiner Zusammen-

setzung ein gewisses Risiko, einen Brand im Falle eines Kurzschlusses auszulösen. Ein in Festkörperbat-

terien stattdessen verwendeter Festelektrolyt hingegen ist nicht brennbar und verringert das Risiko für 

einen solchen Brand. Er bietet zudem auch weitere Optimierungsmöglichkeiten für Batterien, wie bei-

spielsweise die Verwendung von Lithiummetall als Elektrodenmaterial. Dies erhöht die Energiedichte 

von Batterien gegenüber den heute gängigen Lithiumionenbatterien. Vor einer erfolgreichen Kommerzi-

alisierung von Festkörperbatterien müssen jedoch noch sowohl eine Vielzahl von grundlegenden Materi-

alfragen beantwortet als auch produktionstechnologische Herausforderungen gelöst werden. 

 

Was Krisensicherheit mit Klimaneutralität zu tun hat 
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Fabriken sollen klimaneutral werden. Das lässt sich nicht losgelöst betrachten - auch Krisensicherheit, 

netzdienliches Verhalten und Kosteneffizienz gehören dazu.  

 

Massenproduktion von Festkörperbatteriezellen 
Im Mittelpunkt der neuen Förderphase von FestBatt wird die Entwicklung von Zellkomponenten und 

ganzen Festkörperbatteriezellen auf der Basis vielversprechender Elektrolyte stehen, außerdem sollen 

Material- und Prozesstechnologien für deren Produktion entwickelt werden. Bis zu einer Massenproduk-

tion von Festkörperbatterien gilt es allerdings noch eine Reihe von wissenschaftlichen und technologi-

schen Herausforderungen zu lösen. 

Die vom KIT koordinierte Plattform Charakterisierung unter Beteiligung der Universität Marburg, dem 

Forschungszentrum Jülich sowie der JLU wird dabei unter anderem Charakterisierungen von Kontakt- 

und Grenzflächen mit Röntgen-, Synchrotron und Neutronenstrahlung sowie verschiedener Mikroskopie-

techniken an komplexen Mehrphasensystemen durchführen. Am KIT wird unter anderem eine For-

schungsgruppe die mit besonderen Schutzschichten versehenen Kathodenmaterialien den Partnern inner-

halb der Plattform und dann als Referenzmaterial allen anderen an FestBatt beteiligten Verbundprojekten 

zur vollständigen Charakterisierung zur Verfügung stellen. 

Vorsprung durch systematische Charakterisierung 

In der ersten Förderphase von FestBatt haben mehr als 100 Forschende in transdisziplinär aufgestellten 

thematischen Plattformen daran gearbeitet, geeignete Materialien zu identifizieren und unterschiedliche 

Festelektrolyte zu synthetisieren. Die Plattform Charakterisierung hat die Materialien dabei systematisch 

untersucht: Dabei konnten die wichtigsten Einflussgrößen bei der Synthese von Festelektrolyten und kri-

tische Materialveränderungen in Kompositen identifiziert werden. 

Darauf baut nun die Weiterentwicklung der Feststoffbatterien in der zweiten Förderphase von FestBatt 

auf. Erst durch die Entwicklung von standardisierten Messprotokollen gelang eine zuverlässige Bestim-

mung der Leistungskenndaten und eine Einordnung der sehr unterschiedlichen Zellkonzepte, die weltweit 

mit großer Intensität entwickelt werden. 

So hat beispielsweise auch das Spezialchemie-Unternehmen Evonik gemeinsam mit Innovationlab, einem 

Unternehmen für gedruckte Elektronik, eine neue Batterietechnologie entwickelt. Mit dieser lassen sich 

flexible, wieder aufladbare Feststoffbatterien drucken. 

 

 

2. Vollgeladen – neue Speicher für die Energiewende  
 ZDFmediathek 

Bis 2050 sollen alle Menschen in Europa mit erneuerbarer Energie versorgt werden – nur so können wir 

uns und nachfolgende 

Generationen vor den 

Folgen der Klimakrise 

bewahren. Aber auch 

wenn Windkraft und 

Fotovoltaik stark ausge-

baut werden, ein Prob-

lem bleibt: Energie aus 

Sonne und Wind ist 

vom Wetter abhängig, 

sie steht nicht kontinu-

ierlich und überall zur 

Verfügung. Nur wenn 

sich die grüne Energie 

speichern lässt, wird sie 

fürs Netz regelbar und 
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damit zuverlässig nutzbar. Harald Lesch geht der Frage nach, wie die Energiewende gelingen kann – trotz 

schwankender Energieerträge aus Windkraft- und Fotovoltaikanlagen.  

Im Kleinen vollzieht sich die Energiewende schon, in einzelnen Haushalten, Siedlungen und Städten. 

Doch wenn alle Menschen in Europa, die Industrie und sämtlicher Verkehr mit der Energie aus Sonne 

und Wind versorgt werden sollen, braucht es neue Speichertechniken mit ausreichender Kapazität. Bei 

einer gleichbleibenden Frequenz von rund 50 Hertz ist unser Stromnetz stabil. Wird plötzlich viel mehr 

oder viel weniger Strom verbraucht, als produziert wird, verändert das die Frequenz und das Netz droht 

instabil zu werden.  

Pumpspeicherkraftwerke können die Schwankungen ausgleichen: Ist Strom im Überfluss vorhanden, 

wird er dazu genutzt, Wasser in ein hoch gelegenes Speicherbecken zu pumpen. Bei Bedarf wird das 

Wasser wieder abgelassen und mit der Wasserkraft wieder Strom erzeugt. Aber in Deutschland gibt es 

aufgrund der Topografie wenig geeigneten Raum für neue Pumpspeicher. Norwegen mit seinen über 1200 

Speicherkraftwerken könnte hier helfen – als eine Art Superbatterie für Europa. Der Plan: Wenn bei uns 

die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, schickt Norwegen grünen Strom aus seiner Wasserkraft 

zu uns. Haben wir grünen Strom im Überfluss, schicken wir ihn nach Norwegen – die dortigen Wasser-

speicher bleiben für den Bedarfsfall gefüllt. Doch der Austausch macht uns abhängig, und beim Transport 

der Energie über Leitungen entstehen Verluste.  

 

3. Neue Speicher braucht das Land 

Nur mit dezentralen Speichern lassen sich Leitungsverluste minimieren. Am vielversprechendsten sind 

hierbei Batterien. In Schleswig-Holstein steht einer der größten Batteriespeicher Europas – mit 10.000 

Lithium-Ionen-Batterien. Sein Probebetrieb hat gezeigt, dass sich  

selbst kleinste Schwankungen im regionalen Netz blitzschnell ausgleichen lassen. Doch die Lithium-Io-

nen-Technik ist teuer, die Rohstoffe sind knapp, ihr Abbau ist aufwendig und stellt vielerorts einen mas-

siven Eingriff in zuvor unberührte Natur dar. Daher wird an Alternativen geforscht. Natrium oder Mag-

nesium könnten anstelle von Lithium verwendet werden. Sie sind im Überfluss vorhanden und leicht zu 

gewinnen. Zahllose Versuchs-

batterien werden derzeit auf 

ihre Leistungsfähigkeit getes-

tet. Als Teil des Netzes könn-

ten dezentrale Batteriespeicher 

in Städten, Siedlungen, aber 

auch in Eigenheimen eine 

stabile Energieversorgung si-

cherstellen, wenn künftig nur 

noch Sonne und Wind die 

Energie liefern. Der Einsatz so-

genannter Recycle Batterien 

wird bereits praktisch ange-

wendet. Dabei werden Batte-

rien, die in -Autos nicht mehr 

ihre Leistungen bringen als Blöcke zusammengefasst als Großbatterieeinheiten für die Speicherung von 

Strom aus Solar- und Windkraftanlagen verwendet. 

 

4. Sonnenenergie lässt sich auch direkt als Wärme speichern  
Solarkraftwerke wie in der israelischen Wüste Negev nutzen die Strahlungswärme der Sonne. Tau-

sende Spiegel lenken dort die Sonnenstrahlen auf die Spitze des höchsten Solarturms der Welt und 

erhitzen Wasser. Mit dem entstehenden Wasserdampf erzeugt das Kraftwerk Strom. Lässt man die 

Sonne jedoch nicht Wasser, sondern zum Beispiel flüssiges Salz erhitzen, kann ein solches Kraftwerk 

https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/voll-geladen-neue-speicher-fuer-die-energiewende-100.html
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sogar nachts noch Strom erzeugen. Denn Salz kann etwa dreimal so viel Wärme aufnehmen wie Was-

ser – es ist ein  
guter Wärmespeicher. Wo die Energie der Sonne nicht ausreicht, können solche Hochtemperatur-Wär-

mespeicher auch genutzt werden, um überschüssigen grünen Strom, zum Beispiel aus Windkraft, zu 

speichern. Dieses Verfahren wird derzeit an der Forschungsanlage TESIS des DLR in Köln erprobt: 

Durch Tanks und Rohre zirkulieren 100 Tonnen flüssiges Salz. Dieses lässt sich mit grünem Strom 

auf 560 Grad erhitzen. Die Hitze kann bei Bedarf wieder in Strom gewandelt werden.  

Hochtemperatur-Wärmespeicher könnten gar genutzt werden, um Kohlekraftwerke für eine CO2-neut-

rale Zukunft umzu-

rüsten. Bisher wird 

dort noch Kohle ver-

brannt, um den Was-

serdampf zu erzeu-

gen, der Turbinen 

und Generatoren an-

treibt. Künftig könn-

ten sich die Kohle-

kessel durch Hoch-

temperatur-Wärme-

speicher ersetzen 

lassen. Die Speicher 

werden mit über-

schüssigem Strom 

aus Wind und Solar-

anlagen aufgeheizt und sorgen bei Bedarf für den nötigen Dampf. Der Vorteil: Die Netz-Infrastruktur 

der Kohlemeiler könnte so weiterverwendet werden.  

 

5. Strom aus regenerativen Quellen lässt sich auch zur Erzeugung 

von Wasserstoff nutzen.  
Die Stahlindustrie, die etwa sieben Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht, testet den 

Einsatz von Wasserstoff bereits in Versuchsanlagen. Bei der Stahlproduktion fallen pro Tonne erzeug-

tem Stahl rund zwei Tonnen Kohlendioxid an. Sie entstehen, wenn in den Hochöfen Koks bei Tempe-

raturen um die 1400 Grad verbrannt wird, um aus Eisenerz flüssiges Roheisen zu gewinnen. Für eine 

klimafreundlichere Stahlproduktion könnte statt Kohlenstoff bei der Stahlgewinnung Wasserstoff zum 

Einsatz kommen. Zunächst wird dazu Wasser mithilfe von grünem Strom per Elektrolyse chemisch in 

seine Bestandteile Wasser-

stoff und Sauerstoff zer-

legt. Der Wasserstoff wird 

in großen Drucktanks ge-

speichert und von dort in 

die Hochöfen geleitet. Mit 

Wasserstoff lässt sich 

schon bei 900 Grad Rohei-

sen aus Eisenerzen gewin-

nen. Statt Kohlendioxid 

entsteht dabei nur Wasser-

dampf. Wollen die Stahl-

kocher ihr Eisen mithilfe 

von Wasserstoff 

https://www.zdf.de/assets/solarkraftwerk-negev-100~1920x1080?cb=1620043658889
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/voll-geladen-neue-speicher-fuer-die-energiewende-100.html
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gewinnen, muss aber ein neues Verfahren etabliert werden. Noch sind die Hochöfen nicht umgestellt, 

doch angesichts der Klimakrise müsste das bald passieren. 

Als Speicher grüner Energie ist Wasserstoff ein Schlüsselelement der Energiewende. Mit ihm lassen 

sich die Bereiche Strom, Wärme, Verkehr und Industrie verkoppeln. Wie das funktionieren kann, wird 

zurzeit in einer Testanlage an der nordfriesischen Küste erprobt. Im Norden Deutschlands produzieren 

die Windräder die meiste Zeit mehr Strom, als gebraucht wird. Früher mussten sie deswegen oft abge-

schaltet werden – ein Verlustgeschäft und mit Blick auf die Energiewende widersinnig. In der Testan-

lage wird der überschüssige Strom zu einer Elektrolysestation geleitet, wo mit seiner Hilfe Wasserstoff 

erzeugt wird. Das Gas steht als Kraftstoff vor allem für Lkw und Busse an Tankstellen in der Region 

zur Verfügung. Auch im öffentlichen Nahverkehr sind schon Wasserstoffbusse im Einsatz. Zudem 

entsteht beim Elektrolyseprozess Abwärme, die nahe gelegene Siedlungen und Betriebe als Fern-

wärme nutzen können.  

Der grüne Wasserstoff kann auch zu Methan oder Methanol verarbeitet werden, das über das beste-

hende Gasnetz verteilt und gespeichert wird, ebenso wie eine geringe Menge Wasserstoff. Mit Block-

heizkraftwerken und Gasturbinen lässt sich aus beidem Wärme oder wieder Strom gewinnen. Außer-

dem können grüner Schiffsdiesel und Kerosin sowie Grundstoffe für die chemische Industrie aus dem 

Wasserstoff entstehen. Power-to-X heißt diese Strategie: Stromüberschüsse lassen sich damit in Zeiten 

eines Überangebots sinnvoll speichern und nutzen. 

 

6. Das Prinzip ist getestet und die ersten Prototypen laufen bereits. 
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Grob zusammengefasst werden in einer 

Methanol-Brennstoff-Zelle aus einem 

Methanol- Wassergemisch und der Zu-

fuhr von Sauerstoff genau drei Dinge frei: 

• elektrische Energie, welche die Batterie 

lädt, 

• Kohlenstoffdioxid 

• Wasser 

Im Idealfall wird so genanntes „grünes 

Methanol“ verwendet, also Methanol, 

welches aus Kohlendioxid und Wasser 

synthetisiert ist. Mit „grünem Methanol“ 

angetrieben hat das Fahrzeug eine stolze 

CO2 Bilanz von 0g CO2/km, da es sich 

hierbei um einen geschlossenen Prozess handelt. In Kombination mit nachhaltig gewonnener   

Ökoenergie ist emissionsfreie Mobilität garantiert! 

Das umweltbewusste Fahren der Zukunft praktisch umgesetzt 

Die Elektroenergie wird also aus Wasserstoff gewonnen, welches wiederum aus einem Methanol- 

Wassergemisch stammt. Wieso nicht nur Wasserstoff verwendet wird? 

Bei reinem Wasserstoffantrieb besteht an Tankstellen sowie am Fahrzeug eine hohe Brand- und Ex-

plosionsgefahr. Außerdem sind für die Wasserstoffbetankung ein hoher Druck von bis zu 1000 bar 

notwendig; die Technik hierfür sorgt für eine hohe CO2-Bilanz und hohe Kosten. Mit einem Methanol-

Wassergemisch hingegen werden die Gefahren und Nachteile, von Wasserstoff behoben und der Was-

serstoffantrieb somit alltagstauglich gemacht. Praktisch ist das Methanol-Wassergemisch vor allem, 

weil es ganz einfach in einem Kanister mitzunehmen ist. So bleiben altbekannte Reichweite-Sorgen 

genauso wie langes Warten an Elektro-Ladestationen bei Nathalie weil es ganz einfach in einem Ka-

nister mitzunehmen ist.  

Die GUMPERT Nathalie ist damit das erste reine Elektroauto, welches unabhängig von Ladesäulen 

ist, weil sie ihren eigenen Krafttank am Bord hat. Sie soll ein Vorbild für alle zukünftigen Elektroautos 

sein, denn ihr Konzept ist praktisch, nachhaltig und realistisch umsetzbar. Mit Methanol gebundener 

Wasserstoff kann mit wenig Aufwand in das Tankstellennetz integriert werden. Methanol selbst ein 

Rohstoff, der reichlich vorhanden und immer wieder nachproduziert wird: „schwarzes Methanol“ wird 

bei Recyclingprozessen gewonnen oder kommt traditionell aus der petrolchemischen Industrie. Selbst 

bei so genanntem „schwarzen Methanol“ liegt die CO2-Bilanz bei 30-40g CO2/km, im Vergleich dazu 

sind es bei Diesel ca. 160g CO2/km. Der Grenzwert liegt im Jahr 2030 übrigens bei 60g CO2/km. 

Diese Bilanz zeigt vor allem eins: der Methanol-Wasserstoff-Antrieb ist die Revolution der elektri-

schen Mobilität von morgen. 

Dank der Methanol-Brennstoffzellen-Technologie ist die Gumpert Nathalie ein sicheres Wasserstoff-

auto, welches unterwegs sorgenfrei innerhalb von 3 Minuten aufgetankt werden kann. So sieht das 

Fahren in der Zukunft aus!  

Roland Gumpert hat nach 35 Jahren als Chefkonstrukteur bei Audi als Wegbereiter des Audi Quadro 

die Rennwagen in dieser Klasse entwickelt. Die Rall- Erfolge gehen auf ihn zurück. Seit 2017 leitet er 

das Unternehmen Roland Gumpert Automobil GmbH, das auf die Methanol Brennstoffzellentechno-

logie setzt. Auf die Frage eines Reporters, ob die großen Autofirmen bei ihm Schlange stehen, war die 

Antwort: „Nein die wollen sich von einem kleinen Besserwisser wie mir nicht vorführen lassen. So-

wohl die Erdöllobby als auch die Wasserstofflobby stehen dagegen. Kein Wunder, die werden mit 

Millionen gefördert und Methanol ist der Spielverderber. Unsere Argumente werden weggewischt und 

wir werden boykottiert. Da höre ich doch meinen Holger sagen: „Genau das sage ich die ganze Zeit. 

Innovationen werden aufgekauft, vernichtet oder eben totgeschwiegen und heruntergeredet.“ 
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7. In Plusenergiehäusern wird mehr Energie erzeugt, als die Bewoh-

ner benötigen.  
Sie sind so ausgestattet, dass zum Beispiel eine Wärmepumpe mit dem eigenen Solarstrom vom Dach 

betrieben wird; diese sorgt für Heizung und Warmwasser im Haus. Überschüssige Energie wird in 

Batterien gespeichert. Werden diese mit vielen anderen Speicherbatterien vernetzt,  
 entsteht ein dezentraler, deutschlandweiter Speicher. So lassen sich Schwankungen   

ausgleichen: Scheint zum Beispiel im Süden die Sonne und liefert viel Energie, kann das Netz den 

Bedarf im Norden ausgleichen, wenn dort durch trübes Wetter Strommangel herrscht. Eigenheime 

oder ganze Wohnviertel werden so zu „Prosumern“ – gleichzeitig Produzenten und Konsumenten von 

grüner Energie. In Zukunft sollen alle großen und kleinen Kraftwerke untereinanSie sind so ausgestat-

tet, dass zum Beispiel eine Wärmepumpe mit dem eigenen Solarstrom vom Dach betrieben wird; diese 

sorgt für Heizung und Warmwasser im Haus. Überschüssige Energie wird in Batterien gespeichert. 

Werden diese mit vielen anderen Speicherbatterien vernetzt, der wie mit den Verbrauchern verbunden 

sein. Der schnelle, digital gesteuerte Austausch von grüner Energie innerhalb ganz Europas kann dafür 

sorgen, dass immer und überall genügend davon zur Verfügung steht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das waren nur einige Beispiele, die bereits angewendet werden. Noch im Forschungssta-

dium sind eine Reihe weiterer interessanter Lösungsansätze, die uns zuversichtlich in die 

Zukunft blicken lassen. 

 Nach meiner Meinung sollten wir die Kraft darauf wenden mitzuhelfen, dass wir das, was 

schon anwendungsreif vorhanden ist umzusetzen und weiter daran arbeiten die Pilotpro-

jekte zum Ergebnis zu führen. Wenn wir dann die langfristigen Maßnahmen wie Kernfu-

sion, grünen Kraftstoff aus Gen-veränderten Algenstämmen und Sonnenlicht, sowie Kraft-

stoffe aus Wasser und CO2 zu einem Ergebnis bringen, können wir alle Zukunftsaufgaben 

lösen, ohne die Menschheit um ein Jahrhunderte zurückentwickeln zu müssen. 

Unser neuer Wirtschafts- und Umweltminister gibt mir die Hoffnung, dass wir die ersten 

Schritte mit mehr und besseren Ergebnissen gehen werden.  
 

https://www.zdf.de/assets/solardaecher-haeuser-siedlung-100~1920x1080?cb=1620046283804
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Berlin Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck 

(Grüne) will mit einer groß angelegten Gesetzesinitiative den Weg zur Kli-

maneutralität des Landes ebnen. 
Bereits im Frühjahr soll das erste Gesetzespaket vom Bundeskabinett beschlossen werden, 

im Sommer folgt ein weiteres. 

„Wir starten mit gehörigem Rückstand“, sagte Habeck am Dienstag bei der Vorstellung 

seiner Sofortmaßnahmen. Es gehe darum, „um den Faktor drei schneller zu werden“. Der 

bisherige Pfad würde zu einer deutlichen Zielverfehlung führen. Die Aufgabe sei „gigan-

tisch“. 

In den Mittelpunkt seiner Bemühungen will Habeck eine drastische Beschleunigung des 

Ausbaus erneuerbarer Energien stellen. Der Industrie stellte Habeck Klimaschutzverträge 

in Aussicht. Mit diesen Verträgen gleicht der Staat die Mehrkosten klimaneutraler Pro-

duktionsverfahren aus. 

Wenn es so weitergehe wie bisher, werde Deutschland Ende des Jahrzehnts seine klima-

schädlichen Treibhausgase lediglich um 50 Prozent anstelle der angestrebten 65 Prozent 

gegenüber 1990 reduziert haben, sagte Habeck. „Das sind dann, in Zahlen ausgedrückt, 

200 Millionen Tonnen zu viel.“ 
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