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Der Stoff, aus dem die Träume sind
Hessen will die Nutzung von Wasserstoff vorantreiben. So mancher in Politik und Wirtschaft
wünscht sich dabei allerdings deutlich mehr Druck und höheres Tempo.
Von Ralf Euler
Für den hessischen Wirtschafts-, Ener-
gie-  und  Verkehrsminister  Tarek  Al-
Wazir (Die Grünen) ist Wasserstoff nur
eines von mehreren wichtigen Elemen-
ten auf dem Weg zu einem klimafreund-
lichen Energiesystem. Wasserstoff  sei
ein knappes Gut,  weil  er  unter hohem
Energieaufwand  gewonnen  werden
müsse, machte Al-Wazir jüngst in einer
Debatte  im  Hessischen  Landtag  klar.
"Wasserstoff  wird  es  also  nicht  im
Überfluss geben." Deshalb werde dieser
Energieträger nach seiner Überzeugung
in den nächsten Jahrzehnten vor allem
auf  Anwendungsgebiete  beschränkt
bleiben,  wo  es  keine  andere  klimaf-
reundliche Lösung gebe -  etwa in  der
Stahlerzeugung, im Luftverkehr oder im
interkontinentalen Schiffsverkehr.
Begeisterung hört  sich anders  an.  Die
FDP warf  der  schwarz-grünen  Koali-
tion denn auch vor, deren Engagement
für Wasserstoff als umweltfreundlichen
Energieträger lasse zu wünschen übrig.
"Wasserstoff ist die Zukunft", sagte der
FDP-Fraktionsvorsitzende im Wiesba-
dener Landtag, René Rock. "Er ist kli-
maneutral, technologieoffen, wirtschaft-
lich und in vielen Bereichen einsetzbar."
Doch während sich andere Länder auf
den Weg machten und Strategien ent-
wickelten,  um eine Wasserstoff-Infra-
struktur  aufzubauen  und  zu  fördern,
bleibe  der  hessische  Energieminister
passiv.  Dabei  habe  gerade  Hessen
wegen zuletzt wieder steigender CO2-
Emissionen allen Grund dafür, aktiv zu
werden. "Hessen braucht eine Neuaus-
richtung seiner Energiepolitik", forderte
Rock.
Kurz  zuvor  hatten  die  Liberalen  im
Landtag den Entwurf für ein "Wasser-
stoff-Zukunftsgesetz" präsentiert.  Ziel
der Initiative sei es, den Wasserstoffan-
teil an der Deckung des Endenergiever-

brauchs  in  Hessen  bis  zum Jahr  2030
auf mindestens ein Prozent, bis 2040 auf
zehn  und  bis  2050  auf  25  Prozent  zu
erhöhen.  Zudem müsse sich das  Land
verpflichten, selbst in möglichst großem
Umfang Wasserstofftechnologie einzu-
setzen. "Wir brauchen eine gesetzliche
Grundlage für die Förderung von Was-
serstoff", meint Rock. Man dürfe nicht
warten, bis dieser Energieträger zu 100
Prozent  mit  "grünem",  also  allein  aus
regenerativem  Energien  erzeugtem
Strom hergestellt werden könne. Auch
auf andere Weise entstandener "blauer"
Wasserstoff könne als Brückentechnolo-
gie bereits einen wesentlichen Beitrag
zur CO2-Reduzierung leisten, glaubt der
FDP-Fraktionschef. "Das Ganze ist ein
evolutionärer Prozess."
Hintergrund  der  Debatte  im  Landtag
sind die Pläne der Europäischen Union
(EU) für Autos mit Verbrennungsmoto-
ren. Diesel- und Benzinantriebe sollen
in Europa zwar nicht verboten werden,
die  EU-Kommission  verkündete  aber
jüngst, dass sie von 2035 an das Emissi-
onsziel  für  Pkw und  Lieferwagen  auf
null  Gramm  Kohlendioxid  senken
wolle. Diese Vorgabe lässt sich faktisch
wohl nur mit Elektro- oder Wasserstof-
fantrieb erreichen.
Der Vizepräsident der EU-Kommission,
der  Niederländer  Frans  Timmermans,
zeigte sich in einem Interview mit dem
Handelsblatt jedenfalls skeptisch, dass
der  Einsatz  klimaneutral  hergestellter
synthetischer  Kraftstoffe  eine  weitere
Möglichkeit sein könnte. "Einige in der
Autoindustrie  behaupten,  dass  auch
Autos mit Verbrennungsmotoren emis-
sionsfrei sein können", sagte Timmer-
mans. "Ich halte das für eine ziemliche
Herausforderung, um es sehr milde aus-
zudrücken. Aber es wird kein formelles
Verbot  von  Benzin-  oder  Dieselautos
geben."

Wasserstoff  werde  ein  wichtiger
Bestandteil eines künftigen, von fossi-
len und atomaren Quellen unabhängi-
gen Energiesystems sein, ist auch Hes-
sens  Energieminister  Al-Wazir  über-
zeugt. Aber weder sei er im Überfluss
vorhanden noch von sich aus klima- und
umweltfreundlich,  sondern  erst  dann,
wenn  er  aus  erneuerbaren  Energien
gewonnen  werde.  Leider  sei  der
Umwandlungsprozess sehr strominten-
siv.  "Für  Anwendungen zum Beispiel
beim Pkw werden sich viel effizientere
und inzwischen leistungsfähige Batterie-
lösungen durchsetzen", sagte Al-Wazir
vor  einigen Wochen im Gespräch mit
dieser Zeitung und warnte dementspre-
chend davor, zu viele Hoffnungen in die
Nutzung von Wasserstoff zu setzen.
Nicht zuletzt müsse, wer H wie Wasser-
stoff sage, auch E wie erneuerbare Ener-
gien sagen und den Ausbau von Wind-
und Solaranlagen auf Bundesebene end-
lich wieder mutig fördern und vorantrei-
ben. Ein Seitenhieb auf den hessischen
FDP-Fraktionsvorsitzenden Rock,  der
sich gern als Windkraftkritiker hervor-
tut und in Windparks eine Verschande-
lung der  Landschaft  und eine Gefähr-
dung der  Vogelwelt  sieht.
Im Ende 2018 unterzeichneten Koaliti-
onsvertrag  von  CDU  und  Grünen  in
Hessen kommt das Thema Wasserstoff
nur  am  Rande  vor.  Unter  der  Über-
schrift "E-Mobilität und Digitalisierung"
wird darauf hingewiesen, dass sich das
Land  zwei  verbindliche  Ziele  gesetzt
habe. Erstens: Die Menge klimaschädli-
cher Emissionen solle bis zum Jahr 2025
um  40  Prozent  -  im  Vergleich  zum
Basisjahr  1990  -  verringert  werden.
Zweitens:  Spätestens  im  Jahr  2050
müsse Hessen klimaneutral sein, sprich,
dass  entweder  keine  Treibhausgase
mehr in die Atmosphäre abgegeben oder
die Emissionen vollständig kompensiert



werden,  es  also  insgesamt  zu  keinem
Konzentrationsanstieg der Gase kommt.
"Die  laufenden  E-Mobilitätsprojekte
werden wir fortsetzen und ausbauen, das
nationale  Investitionsprogramm  für
Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-
nologie werden wir umsetzen und durch
Landesmaßnahmen verstärken", heißt es
im  Koalitionsvertrag  weiter.  Hierzu
solle  auch eine Anschubförderung für
den Netzausbau von Wasserstofftank-
stellen beitragen.
Doch nicht nur von der Landtags-FDP,
auch vonseiten der Wirtschaft wird die
Forderung nach einem stärkeren Enga-
gement des Landes laut. Der Hessische
Industrie- und Handelskammertag sieht
im Wasserstoff  einen  "Schlüssel  zum
Erreichen der langfristigen Klimaziele"
und einen Beitrag zur Wettbewerbsfä-
higkeit des Wirtschaftsstandorts Hessen.
Kurz- und mittelfristig habe die Techno-
logie jedoch nur eine Chance, wenn der
Staat  einen  verlässlichen  Rahmen für
Versorgung,  Verteilung  und  Anwen-
dung  biete;  bestenfalls  ergänzt  um
gezielte Fördermaßnahmen. "Die politi-
schen Weichenstellungen im Land sind
überfällig",  moniert  Kammertags-
Geschäftsführer  Robert  Lippmann.
"Hessen darf bei der Wasserstoffstrate-
gie nicht hinter anderen Bundesländern
zurückbleiben."

Schon im März schlugen sieben hessi-
sche  Unternehmen  dem Land  Hessen
vor, eine gemeinsame Strategie zur För-
derung des Energieträgers Wasserstoff
zu formulieren. Ziel müsse es sein, Hes-
sen "zu einem führenden Standort  bei
der  Zukunftstechnologie Wasserstoff"
zu  machen,  denn  diese  könne  "einen
signifikanten Beitrag zur Dekarbonisie-
rung Hessens leisten", hieß es in einer
Erklärung,  die  von  den  Unternehmen
Heraeus  Precious  Metals,  Infraserv,
Mainova, Messer Group, Opel,  Viess-
mann und dem Rhein-Main-Verkehrs-
verbund (RMV) unterzeichnet war.
Die LandesEnergieAgentur Hessen kün-
digte  vor  einigen  Tagen  an,  dass  in
wenigen  Jahren  bis  zu  1000  Wasser-
stoff-Lastwagen  in  Osthessen  unter-
wegs sein könnten. Mehr als 50 Akteure
aus  der  Logistikbranche  hätten  Inter-
esse an einer Erprobung und Beschaf-
fung von Brennstoffzellen-Nutzfahrzeu-
gen  noch  vor  Ende  des  Jahres  2022
bekundet.  Erste  Hersteller  stünden
bereits in den Startlöchern, erste Routen,
die auch mit der heute schon verfügba-
ren Infrastruktur befahrbar seien, wür-
den ermittelt.
Um langfristig 1000 Brennstoffzellen-
Lkw  in  der  Region  fahren  zu  lassen,
seien mindestens 15 Tankstellen erfor-
derlich,  heißt  es  in der  Mitteilung der

Landes-  EnergieAgentur.  Der  Betrieb
solcher  Fahrzeuge  sei  unter  heutigen
Rahmenbedingungen  und  mit  staatli-
cher Förderung mit  Mehrkosten "zwi-
schen null und 35 Prozent" realisierbar.
Sollten in Osthessen am Ende tatsäch-
lich  1000  Wasserstoff-Lastwagen  auf
die Straße kommen, könne die Luftbela-
stung um bis zu 80 000 Tonnen Treibh-
ausgas und 2,8 Tonnen Stickoxide redu-
ziert werden.
Das von der FDP vorgelegte "Wasser-
stoff-Zukunftsgesetz"  wird angesichts
der  CDU/Grünen-Mehrheit  im Hessi-
schen Landtag wohl keine Zustimmung
finden. Wirtschafts- und Energiemini-
ster  Al-Wazir  hat  indes bei  der  ersten
Lesung  des  Gesetzentwurfs  angekün-
digt, dass es die von vielen Seiten gefor-
derte "Wasserstoffstrategie" für Hessen
geben werde. Darin sollten "die spezifi-
schen  Kompetenzen  des  Landes  mit
nationalen und europäischen Zielsetzun-
gen verknüpft" werden.
"Wer H wie  Wasserstoff  sagt,  muss
auch A wie Ausbau sagen - nämlich
von Wind- undSolarenergie."
"Wasserstoff  ist  die  Zukunft.  Er  ist
klimaneutral, technologieoffen, wirt-
schaftlich und in vielen Bereichen ein-
setzbar."
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