
WELT AM SONNTAG vom 18.07.2021

Autor: Jochen Clemens/ Heike Kowitz Mediengattung: Sonntagszeitung
Seite: WS7 Jahrgang: 2021
Ressort: Sonderthemen Nummer: 29
Rubrik: SONDERTHEMEN Auflage: 419.003 (gedruckt) ¹ 350.924 (verkauft) ¹

369.440 (verbreitet) ¹
Seitentitel: WSBE-VP2 Reichweite: 0,855 (in Mio.) ²
Ausgabe: Hauptausgabe
¹ IVW 4/2017

² AGMA ma 2021 Pressemedien I

Das farbenfrohe Element
Wasserstoff in seinen verschiedenen Varianten ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur
Klimaneutralität  Europas.  Doch  wo  ist  der  Einsatz  sinnvoll  und  wie  nachhaltig  soll  die
Herstellung sein? Gleich zwei Gesprächsrunden beim WELT Mobilitätsgipfel widmeten sich
dem großen "H"
Jochen Clemens
Bis  2050 wollen Deutschland und die
gesamte  EU weitestgehend klimaneu-
tral agieren. Eine zentrale Rolle in die-
sem Transformationsprozess ist Wasser-
stoff  zugedacht,  weshalb der  europäi-
sche "Green Deal" vorsieht, in den kom-
menden 30 Jahren rund 470 Milliarden
Euro in den Aufbau einer Wasserstoff-
wirtschaft zu investieren.
Klar  definiert  ist  aber  noch nichts,  an
der Beantwortung teilweise essenzieller
Fragen arbeitet die Forschung noch auf
Hochtouren. Für welche Verwendungen
eignet sich Wasserstoff am besten? Wie
soll er produziert werden? Wie können
Rivalitäten  zwischen  den  Sektoren
Mobilität und Industrie sowie dem all-
gemeinen  Energiebedarf  vermieden
werden? Was sich dagegen schon deut-
lich abzeichnet, ist eine hitzige Diskus-
sion darüber, wie sauber er sein muss.
Denn: Das Urelement unseres Univer-
sums  ist  in  seiner  reinen  Form  nicht
energetisch  nutzbar.  Der  Wasserstoff,
der als Energieträger dienen soll, lässt
sich  nur  durch  Elektrolyse  gewinnen,
und je nachdem, aus welcher Quelle der
Strom dafür stammt, wird das prinzipi-
ell farblose Element über Farben quasi
in "gut" und "böse" unterteilt.  "Grün"
als  Wunschziel  steht  dabei  für  aus
erneuerbaren  Energien  wie  Wind und
Sonne  gewonnenen  Strom,  "blau"  für
Erdgas als Grundlage, was die Verfech-
ter  der  reinen  Nachhaltigkeitslehre
wegen seines Methangehaltes ablehnen.
Dazu kommt:  Die heimische Energie-
produktion wird niemals ausreichen, um
den eigenen Bedarf  zu decken.  Schon
immer war Deutschland auf den Import
von Energie angewiesen, und mit einem
stetig steigenden Bedarf im Verhältnis

zu den Kapazitäten wird sich diese Kluft
nur noch weiter vertiefen. Grüner Strom
als Grundzutat ist also limitiert verfüg-
bar, wird er doch im Rahmen der Ener-
giewende  in  jedem gesellschaftlichen
Bereich  benötigt.  Die  Bedeutung  von
Wasserstoff spiegelte sich auch auf dem
WELT Mobilitätsgipfel wider, der sich
dem  Thema  gleich  mit  zwei  Panels
näherte:  "Die  Alternative  zum Traum
der Elektro-Ära" und "Was die Politik
tun sollte und was nicht" bot den Exper-
ten reichlich Raum zu kontroverser Dis-
kussion. Weitgehende Einigkeit herrscht
eigentlich  in  nur  einem  Punkt:  Ohne
Wasserstoff  wird  die  Energiewende
nicht  gelingen.
Lars Peter Thiesen beschäftigt sich seit
20 Jahren mit dem Element. Aktuell ist
er als Manager Advanced Technology
Strategy bei der Automobilholdung Stel-
lantis  mit  Markteinführungsstrategien
befasst. "Um die vielfältigen Mobilitäts-
anforderungen  auch  in  Zukunft  abzu-
decken, brauchen wir sowohl batterie-
elektrisch betriebene Fahrzeuge als auch
solche mit Wasserstoff und Brennstoff-
zelle.  Sie emittieren kein CO2, bieten
hohe  Reichweiten  und  sind  in  drei
Minuten betankt." Der Physiker betont:
"Wir brauchen beide Technologien. Es
ist nicht richtig auf eine Monokultur zu
setzen. Wir werden in Zukunft weltweit
sehr viel erneuerbare Energie produzie-
ren, wir werden Transportmedien benö-
tigen. Heute geht 80 Prozent in Mole-
külform und nicht als Strom." Wasser-
stoff sei für den Bereich Transport ein
"wichtiger Kandidat". Ende des Jahres
werde Opel die ersten leichten Nutzfahr-
zeuge  an  die  Kunden  ausliefern.  Die
Nachfrage sei stark vor allem bei Flot-
tenkunden, die häufig längere Strecken

zurücklegen  und  die  ihre  Fahrzeuge
schnell  auftanken  müssen.
So sieht es auch Uwe Wagner,  der im
Vorstand  der  Schaeffler-Gruppe  den
Bereich  Forschung  und  Entwicklung
verantwortet.  Er  hält  Wasserstoff  für
eine  "Schlüsseltechnologie".  Wasser-
stoff sei "ein idealer Energieträger, lasse
sich  einfach  produzieren,  lagern  und
transportieren". Wer sich heute nicht mit
der Wasserstofftechnologie beschäftige,
werde  in  naher  Zukunft  keine  Ideen
haben, wie man Wasserstoff in Fahrzeu-
gen einsetzen könne. Uwe Gackstatter,
Vorsitzender  des  Bereichsvorstands
Powertrain  Solutions  Robert  Bosch
GmbH, erklärte: "Wir sind für Techno-
logie-Offenheit.  Wasserstoff  ist  für
wirksamen Klimaschutz unverzichtbar."
Christian Mohrdieck,  der  den Bereich
Antriebsentwicklung Brennstoffzellen-
system im Ressort  Konzernforschung
und Entwicklung Mercedes-Benz Cars
bei Daimler leitet, fügte hinzu: "Wenn
ich  sehr  lange  Reichweiten  brauche,
dann ist Wasserstoff ein guter Energie-
träger. Wasserstoff kann schnell betankt
werden.  Wann  immer  ein  Fahrzeug
hohen  Energiebedarf  hat,  ist  Wasser-
stoff  ein  guter  Kandidat."
Barbara Metz, stellvertretende Bundes-
geschäftsführerin  der  Deutschen
Umwelthilfe,  hält  "grüne E-Fuels" für
ein "Märchen";  es  werde diese in  den
nächsten zehn Jahren nur in verschwin-
dend geringer Menge geben, sie seien
außerdem  nicht  klimafreundlich  son-
dern  -schädlich.  Sie  sagt:  "Was  wir
brauchen, sind ein rascher Ausstieg aus
dem Verbrennungsmotor und eine echte
Mobilitätswende"  -  und  meint  damit
mehr ÖPNV und viel  mehr Fahrräder.
Doch  wie  nachhaltig  produziert  muss



oder kann er sein? Das ist nicht zuletzt
eine  Preisfrage,  dummerweise  ist  der
beste Stoff auch der teuerste: Für grü-
nen Wasserstoff rechnen Experten mit
einem aufgrund der volatilen Energie-
quellen Wind und Sonne schwankenden
Preis,  der  bis  zu  108 Euro pro  Mega-
wattstunde  (MWh)  betragen  kann.
Blauer  Wasserstoff  mit  52  bis  57
Euro/MWh erscheint da deutlich kalku-
lierbarer, doch setzt das für die Gewin-
nung verwendete Erdgas unter anderem
Methan  frei,  dessen  Treibhausgasef-
fekte CO2 um ein Vielfaches überstei-
gen. Ähnlich verhält es sich mit türkis-
farbenem Wasserstoff, der weitgehend
klimaneutral über die thermische Spal-
tung von Methan hergestellt wird. BASF
etwa lotet derzeit in einem Projekt Vor-
und Nachteile  aus.  Doch auch bei  der
Türkis-Variante lassen sich im Prozess
der Herstellung und Verarbeitung und
beim Transport Methan-Austritte nicht
vermeiden. Weitere Farbvarianten sind
brauner und roter (bzw. rosa- oder auch
violettfarbener)  Wasserstoff.  Für
Deutschland ist beides tabu, weil dahin-
ter die Elektrolyse von Kohle- respek-
tive Atomstrom steht.
Viele  Experten  erwarten,  dass  grüner
Wasserstoff frühestens 2050 wettbewer-
bsfähig  sein  wird.  Zwischenschritte
erscheinen also unausweichlich. Dafür
plädiert etwa Veronika Grimm, die an
der  Universität  Erlangen  lehrt  und  in
diversen Gremien und Beiräten aktiv ist,
so im Nationalen Wasserstoffrat. "Mir
geht es auch sehr stark um die industrie-
politische Komponente.  Wir sind eine
Exportnation und müssen uns überlegen,
was die Antriebskonzepte sind, die über-
all auf der Welt gebraucht werden. Wir
sollten  nicht  noch  einmal  die  Fehler
machen wie bei  der  Digitalisierung" -
nämlich "abwarten, alles zerdiskutieren
und  am  Ende  hinterherrennen,  wenn
andere vor uns die Wettbewerbsfähig-

keit erreichen".
Die Politik sieht  die Wirtschaftsweise
prinzipiell auf dem richtigen Weg, vor
allem  mit  der  vor  einem  Jahr  verab-
schiedeten Nationalen Wasserstoffstra-
tegie,  "die  alle  Sektoren  in  den  Blick
nimmt". Trotzdem appelliert und warnt
sie gleichzeitig: Wenn erst "alles grün"
sein  müsse,  "verheddern  wir  uns  im
Klein-Klein".  Man  bringe  ja  derzeit
auch verstärkt E-Autos auf die Straße,
obwohl der Strom-Mix noch nicht CO2-
neutral sei. Fange man erst an, Elektro-
autos  zu  produzieren,  wenn  etwa  der
Strom vollständig "grün" sei,  "können
wir noch ganz lange warten. Dann wer-
den wir die Klimaziele nicht erreichen -
in Deutschland nicht und auch weltweit
nicht.  Wir  brauchen  deshalb  diesen
Transformationspfad  über  Gas  und
blauen  Wasserstoff."
Maximilian Fichtner ist Chemiker und
Direktor am Helmholtz-Institut Ulm für
Elektrochemische Energiespeicherung
(HIU). Er sagt: "Ich bin nicht ganz der
Meinung,  dass  wir  unbedingt  mit
blauem Wasserstoff  auf  unbestimmte
Zeit starten sollten. Ich glaube, wir sind
uns einig, dass wir in nahezu allen Tei-
len der Wasserstoffkette noch Entwick-
lungsbedarf  haben."  Diese  sei  "in
großen  Teilen  um den  Faktor  drei  zu
teuer. So lange wird sie nicht konkur-
renzfähig  sein."  Für  die  Entwicklung
von  Brennstoffzellentechnik  hält  es
Fichtner für "unnötig", sich auf blauen
Wasserstoff zu versteifen. "Wir können
das  auch  mit  dem  gegenwärtigen
System  machen."  Prinzipiell  hält  er
Wasserstoff  noch  für  "ineffizient  und
teuer", bei Fahrzeugen sei er deshalb nur
die zweitbeste Wahl.
Sein natürlicher Feind in diesem Punkt
ist Nikolas Iwan, Chef des Start-ups H2
Mobility,  das  ein  Netz  von  Wasser-
stofftankstellen in Europa betreibt. "Die-
jenigen, die jahrelang Erfahrungen mit

Batterien haben, setzen auf Wasserstoff.
In China kann man das gerade beobach-
ten, Wasserstoff ist dort in einem atem-
beraubenden Tempo im Kommen." Joa-
chim  Damasky,  Geschäftsführer  der
Abteilung Produkt und Wertschöpfung
beim VDA (Verband der Automobilin-
dustrie),  betonte:  "Ich  denke,  es  ist
wichtig, die Anwendungsfälle zu sehen.
Im Pkw-Bereich bei einer durchschnitt-
lichen Fahrstrecke von 30 Kilometern
am  Tag  sei  es  sinnvoll,  den  Pkw
zunächst einmal zu elektrifizieren. Die
Batterietechnik "ist da, sie ist serienreif.
Es  wird  aber  nicht  die  einzige  Form
sein".  Bei  längeren  Strecken  von  800
oder 1000 Kilometern und einer Redu-
zierung der Flugangebote, wie man sie
derzeit erlebe, sei "eine Wasserstoffmo-
bilität durchaus vorstellbar".
Digital der Runde "Was die Politik tun
sollte und was nicht" zugeschaltet war
Anke Rehlinger (SPD), Ministerin für
Wirtschaft  im Saarland.  Auch sie hält
"blaue" Zwischenschritte für notwendig.
Am  Beispiel  der  für  das  Saarland
bedeutsamen  Stahlindustrie  sagte  sie,
dass Unternehmen "eigentlich gar keine
andere  Möglichkeit  auf  dem  Weg  zu
einer  klimaneutralen  Produktion  zur
Verfügung" stünde. Die Energieverbräu-
che dort seien "exorbitant hoch", sodass
gar nicht genügend grüner Wasserstoff
zur  Verfügung  stehen  würde,  da
Deutschland seinen Energiebedarf ohne-
hin nicht selbst decken könne und auf
Exporte angewiesen sei. So wie Vero-
nika Grimm sieht auch Anke Rehlinger
darin eine "riesengroße Chance", einen
Wirtschaftszweig zu prägen -  "gerade
auch mit deutscher Ingenieurskunst" -
und so die Exportnation Deutschland zu
stärken.  "Der  Weg  dorthin  wird  aber
einer sein, auf dem wir auch auf Strom
aus Gaskraftwerken setzen müssen."

Abbildung: Im Polit-Talk (v. l.): Moderator Daniel Zwick (WELT), Nikolas Iwan (CEO H2 Mobility), Anke Rehlinger (SPD,
Wirtschaftsministerin Saarland), Maximilian Fichtner (Direktor Celets Ulm-Karlsruhe), Veronika Grimm
(Wirtschaftsprofessorin Uni Erlangen Nürnberg), Joachim Damasky (Geschäftsführer VDA)
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