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Gründung Wirtschafts- 
Förderkreis H2
Bietet die aktuelle Corona-Krise die Chance zum Umlenken?
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D ie Corona-Pandemie überlagert 
die internationale Debatte um 
den richtigen Weg zum Klima-
schutz. Die Nutzung fossiler 

Energieträger ist eine Sackgasse mit verhee-
renden, langfristigen Folgen für die Mensch-
heit, wenn nicht alle Akteure weltweit auf 
alternative, nachhaltige Energieträger setzen. 
Die Abholzung der großen Wälder der Erde, 
der Fokussierung auf Monokulturen in Land- 
und Forstwirtschaft zur Ertragsmaximierung 
unter intensivem Einsatz von Herbiziden und 

Pestiziden schädigt massiv die Biodiversität 
und führt zu immer geringerer Artenviel-
falt. Der Ausstoß klimaschädlicher Gase wie 
Methan, Stickoxide und Kohlendioxid aus 
Industrie, Verkehr und Landwirtschaft ver-
stärkt diese Effekte durch schwerwiegende 
Schädigung der Natur und der Menschen.

Dies wiederum schafft erst die Voraus-
setzungen für die Zunahme von Generalisten 
in Fauna und Flora weltweit als Wirten von 
Viren und Bakterien, wie jüngere Erkenntnis-
se der Biologie belegen. Die Corona-Epide-

mie mit gravierenden Folgen für die gesamte 
Menschheit ist nur eine Folge der verfehlten 
Klima-Politik und des falschen Umgangs mit 
endlichen Ressourcen.

Wir müssen im Gesamten umdenken. 
Wir müssen wirtschaftliche und ganzheitliche 
Lösungen entwickeln und für alle Bereiche 
unseres täglichen Lebens nutzen, dazu gehört 
insbesondere ein Stoffkreislauf und daraus 
eine saubere und bezahlbare Energie in Form 
von Wasserstoff. Ernährung/Lebensmittel, 
Gesundheit/Medizin und Klimaschutz müssen 
ganzheitlich betrachtet und generelle Anwen-
dungen und Produkte als auch Lösungen dar-
aus entwickelt werden. Experten schätzen 
zum Beispiel, dass das Einsparpotenzial in der 
Lebensmittelindustrie zur Ressourcenoptimie-
rung bei 30% liegt. Aktuelle Trends wie die 
„Personalized Nutrition“ sprechen wegen des 
höheren Aufwands in der Industrie für auto-
matisierte, flexible Lösungen unter Ausschöp-
fung des gesamten Einsparpotenzials.

Für alle diese Aufgaben gibt es Lösungen. 
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Energiege-
winnung: Die Zeit ist reif für Wasserstoff H2 
- ein komplexes, aber noch neues Thema für 
die Lebensmittelwirtschaft. Bei ganzheitlicher 
Betrachtung der H2/Brennstoffzellentechnolo-
gie muss man heute davon ausgehen, dass es 
eine Vielzahl technisch und wirtschaftlich sinn-
voller Lösungen im Gebäude- und Logistikbe-
reich gibt. Jedoch setzt der Umgang damit 
langjährige Erfahrung und ein tiefes Verständ-
nis aller Technologien voraus, zumal es fort-
laufend neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
weltweit gibt. Zum Beispiel zeigen aktuelle 
Technologie-Entwicklungen, dass die Wasser-ph
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Türkiser Wasserstoff ist Wasser-
stoff, der über thermische Spaltung von 
Methan und einer Pyrolyse hergestellt 
wird. Es entsteht anstelle von CO2 fester 
Kohlenstoff, welcher verwendet oder 
aber gespeichert wird. 

Grüner Wasserstoff ist Wasserstoff 
aus Elektrolyse mit Strom aus erneuer-
baren Energien gemäß Stromkriterien 
für grünen Wasserstoff oder aus Bio-
masse, hergestellt in einem zertifizierten 
grünen thermochemischen oder bio-
logischen Konversionsverfahren.

Blauer Wasserstoff ist klimaneutra-
ler Wasserstoff aus Erdgas mit CO2-
Abscheidung und -Speicherung.

Grauer Wasserstoff wird aus fossilen 
Brennstoffen gewonnen, Gas und Koh-
le, mittels Dampfreformierung, und ist 
nicht klimaneutral da das dabei erzeug-
te C02 ungenutzt in die Atmosphäre 
abgegeben wird und so den Treibhaus-
effekt verstärkt.

stoff-Gewinnung auf verschiedenen Wegen 
möglich ist („Grüner“ z.B. aus thermochemi-
scher Vergasung von Biomasseabfällen/“Blau-
er“/“Grauer“/“Schwarzer“ Wasserstoff s. Kas-
ten). Andere Entwicklungen zeigen, dass die 
heute weitgehend übliche H2-Hochdrucktech-
nologie unter bestimmten Bedingungen durch 
niedrigere Drücke oder unter bestimmten 
Bedingungen sogar ohne Druck bei Transport 
und Lagerung ersetzt werden kann.

Das Beratungsunternehmen mcongres-
sconsult, Bonn und das CLIMATE TECHNO-
LOGY CENTER (Bonn/Meckenheim), das 
bereits in internationalen Klimaschutzpro-
jekten unter dem Dach der UN integriert ist, 
wollen einen Wirtschafts-Förderkreis H2 auf-
bauen. Medienpartner sind die technisch-
wissenschaftlichen Fachmagazine FOOD-Lab 
(Vertrieb in D-A-CH) und FOOD-Lab Interna-
tional (Verbreitung weltweit durch Vertriebs-
partner Kölnmesse für die Anuga FoodTec).

Die Lebensmittelwirtschaft benötigt einen 
Überblick über das gesamte Technologiefeld, 
um wirtschaftliche Lösungen zu finden und 
Entscheidungen für einen Betrieb treffen zu 
können. Die Wasserstofftechnologie bietet 
vielfältige Anwendungen in Transport/Mobili-
tät + Gebäude/Heizung + Energieversorgung 
+ Rohstoffbereitstellung. Dafür ist umfassen-
de Fachkompetenz erforderlich, damit zum 
Beispiel passgenaue Pilotprojekte für die 
Lebensmittelwirtschaft entwickelt werden 
können. Fehlplanungen in diesem Hochtech-
nologie-Sektor können teuer werden. 

Wir bieten Ihnen:
  Regelmäßige Fachtreffen/Webinare und 

Vermittlung neuester technisch-wissen-

schaftlicher Erkenntnisse, sodass die Mit-
glieder des Wirtschafts-Förderkreis H2 
einen zeitlichen Vorsprung gewinnen 

  Beratung und Lieferung von Lösungen – inter-
nationale Verwendung durch die Betriebe, 
die ggf. weltweit arbeiten, eingeschlossen

  Im Hinblick auf die volkswirtschaftliche und 
gesellschaftspolitische Gesamtverantwor-
tung jedes Unternehmens die Entwicklung 
von Klimaschutz-Aktivitäten mit und durch 
H2-Anwendungen

  Entwicklung eines Gütesiegels Grüner 
H2 mit Betreuung relevanter Themen im 
Umfeld für die Lebensmittelwirtschaft

  Individuelle Projektentwicklung und Tech-
nologiebeschaffung für den jeweiligen 
Betrieb 

  Entwicklung einer Interessenvertretung 
für die FOOD-Industrie in diesem Techno-
logiebereich – Internationale Darstellung – 
Lobby arbeit

  Wissenschaftliche Veranstaltungen exklu-
siv nur für den Förderkreis/Technische 
Lösungen

  Mitgliedsbeitrag: 25.000,00 € zzgl. MwSt. 
pro 12 Monate

  Laufzeit: zunächst zwei Jahre
  Vorgesehener Beginn: September 2020
  Ort der Veranstaltungen: Bonn 

Sind Sie dabei mit Ihrem Unternehmen! Kon-
taktieren Sie uns und reservieren Sie Ihre Teil-
nahme am exklusiven internationalen Förder-
kreis Grüner Wasserstoff in Bonn. 

Die jeweiligen Produktionskosten des 
Wasserstoff und somit die künftigen Bezugs-
preise für die Lebensmittelwirtschaft unter-
scheiden sich erheblich und ergeben sich 
auch aus den Kosten der Speicherung von 
C02 und somit klimaneutral. Alternativ wird 
C02 in die Atmosphäre abgegeben und somit 
Produktionskosten eingespart, jedoch bietet 
das keinen Vorteil für das Klima und verstärkt 
den Treibhauseffekt. Grüner Wasserstoff aus 
Elektrolyse und mittels Strom aus erneuerba-
ren Energien weist die höchsten Produktions-
kosten aus, jedoch bekommt der Verbraucher 
dafür künftig ein „Grünes Zertifikat“.

Über Thomas Kützemeier (*1958)
Diplom-Agraringenieur „Milchwissenschaft“ der TU München 1982, 1987-2007 
Cheflobbyist der Milchwirtschaft bei internationalen Verbänden, dem gemeinsa-
men UN-Ernährungs -(FAO) und Gesundheitsprogramm (WHO). Seit 2008 selb-
ständiger Berater, u.a. der FAO zum Rio+20 Umwelt-Abkommen, Kongress-und 
Messeveranstalter, u.a. für Kölnmesse, Verlage und Verbände, ab 2010 Gründer 
und Chefredakteur, ab 2019 auch Herausgeber von FOOD-Lab und FOOD-Lab 
International.
Sprachen: D, E, FR

Über Heinz J. Sturm (*1964)
Handwerk/Ingenieur, Unternehmer, Dipl. Wasserstoff/Brennstoffzellen Experte 
und Techniker EU Knowhy Programm, Autor Bonn Klima-Projekt, Ganzheitlicher 
Ansatz: Nicht die einzelne Technologie oder der individuelle Antrieb entschei-
det über den Erfolg von Wasserstoff für den Klimaschutz und für eine saubere 
Energieversorgung, sondern das "Durchdenken" einer Gesellschaft und der Was-
serstoffwirtschaft. Berater des UN-Klimasekretariats und afrikanischer und ara-
bischer Regierungen. 2012 Einziger Teilnehmer aus D am Wettbewerb des UN 
Klimasekretariats zum Betrieb eines internationalen Klima Technologie Centrums. 


