
chemanager-online.com vom 22.03.2021 20:02

Mediengattung: Online News Nummer: 4938293119
Weblink: https://www.chemanager-online.com/news/hilfe-beim-aufbau-einer-wasserstoffwirtschaft

Hilfe beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft
Sieben hessische Unternehmen bieten Landesregierung Unterstützung an
Sieben  führende  hessische  Unterneh-
men haben sich deshalb zusammenge-
funden und bieten der Landesregierung
Unterstützung beim Aufbau einer hessi-
schen Wasserstoffwirtschaft  an.  Dazu
zählt auch die Mitarbeit bei der Gestal-
tung einer technologieoffenen und sek-
torübergreifenden Wasserstoffstrategie
für Hessen. Die Partner Heraeus
Precious  Metals,  Infraserv,  Mainova,
Messer Group, Opel, Rhein-Main-Ver-
kehrsverbund und Viessmann Deutsch-
land wollen gemeinsam mit der Landes-
politik  Hessen  zu  einem  führenden
Standort  bei  der  Zukunftstechnologie
Wasserstoff  entwickeln.
Wasserstoff birgt aus Sicht der beteilig-
ten  Unternehmen  enormes  Potenzial.
Zum einen kann er einen signifikanten
Beitrag zur Dekarbonisierung Hessens
leisten,  da  er  fossile  Energieträger  in
gleich  mehreren  Sektoren  –  Strom,
Wärme, Industrie und Verkehr – erset-
zen  und  somit  wesentlich  zum Errei-

chen der Klimaneutralität bis 2050 bei-
tragen kann. Zum anderen ergeben sich
durch  den  Aufbau  einer  Wasserstoff-
wirtschaft große Wachstumschancen für
die hessische Wirtschaft.
Für den Erfolg einer Wasserstoffstrate-
gie sind aus Sicht der Partner vier Berei-
che zentral. Erstens die Versorgung mit
Wasserstoff beispielsweise durch Erzeu-
gung in  Hessen.  Zweitens  die  Vertei-
lung  von  Wasserstoff  durch  Nutzung
vorhandener  Transport-  und  Verteil-
netze.  Drittens  die  sektorenübergrei-
fende Nutzung von Wasserstoff in mög-
lichst allen Bereichen. Und viertens der
Ausbau  von  Forschung  und  Entwick-
lung  in  Bezug  auf  Wasserstoff.
Zudem halten die mitwirkenden Unter-
nehmen  hinsichtlich  der  inhaltlichen
Ausgestaltung der Wasserstoffstrategie
zwei Faktoren für wesentlich. So sollte
bei  der  Erzeugung des  Energieträgers
bis zur Erreichung einer grünen Wasser-
stoffwirtschaft  auf  Technologieoffen-

heit gesetzt werden. Denn im Hinblick
auf  die  bevorstehende  Dekarbonisie-
rung sollte auch das Klimaschutzpoten-
zial von blauem und türkisem Wasser-
stoff  genutzt  werden.  Gleichzeitig  ist
Wasserstoff aus Sicht der Partner neben
Industrie und Verkehr auch in der lei-
tungsgebundenen Energiewirtschaft und
im  Gebäudesektor  langfristig  unver-
zichtbar.
Stefan Messer, CEO der Messer Group,
sagt: „Wir fokussieren uns auf die Ent-
wicklung  von  Technologien,  die  die
Produktionsabläufe unserer Kundschaft
effizienter  und  umweltschonender
machen. Dazu gehört auch grüner Was-
serstoff.  Als  weltweit  größter  privat-
geführter  Industriegasespezialist  mit
Sitz in Hessen ist es für uns eine Selbst-
verständlichkeit, das Land auf dem Weg
zur Klimaneutralität effektiv zu unter-
stützen."

Wörter: 314

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH

https://www.chemanager-online.com/news/hilfe-beim-aufbau-einer-wasserstoffwirtschaft

