
Focus vom 28.08.2021

Autor: INTERVIEW Stefan Ruzas Jahrgang: 2021
Seite: 138 bis 139 Nummer: 35
Rubrik: FOCUS MOBILITY Auflage: 289.213 (gedruckt) ¹ 246.348 (verkauft) ¹

248.715 (verbreitet) ¹
Mediengattung: Zeitschrift/Magazin Reichweite: 3,51 (in Mio.) ²
¹ IVW 2/2021

² AGMA ma 2021 Pressemedien I

WASSERSTOFF

„Wasserstoff hat großes Potenzial“
Veronika  Grimm  ist  Universitätsprofessorin,  Energieexpertin  und  eine  der  fünf
Wirtschaftsweisen.  Sie  plädiert  für  Wasserstoff  technologien
Batterie oder Brennstoffzelle: Welche
Technologie macht in der Mobilitäts-
wende das Rennen, Frau Professorin
Grimm?
Na ja, wir haben allein in Deutschland
fast 48 Millionen Pkw, davon bisher nur
eine Million elektrisch. 2030 sollen es ja
dann schon zehn Millionen sein. Bis die
Fahrzeugflotte  in  Deutschland zu 100
Prozent mit erneuerbarer Energie fährt,
wird es noch dauern – da kann tatsäch-
lich noch viel passieren.
Zwischen der Marktreife von batte-
rie- und wasserstoffbetriebenen Fahr-
zeugen scheint es einen himmelweiten
Unterschied zu geben.
Ja,  stimmt.  Aber  ich  denke  trotzdem,
dass es am Ende gar kein Rennen gibt.
Alles  spricht  dafür,  dass  wir  in  der
Mobilität  beide  Antriebsformen brau-
chen.  In  der  Schwermobilität  spricht
schon jetzt sehr, sehr viel für die Brenn-
stoffzelle. Wir werden für den Schwer-
lastverkehr eine Infrastruktur für Was-
serstofftankstellen aufbauen – die kön-
nen dann auch Pkw nutzen. Es gibt also
keinen Grund dafür, den Fokus auf die
Batteriemobilität zu verengen. Einzelne
Konzerne können das natürlich tun. Der
Staat sollte aber offen bleiben, mit der
Wasserstoffmobilität  kann  ein  großes
Wertschöpfungs-und  Exportpotenzial
entstehen. Die aktuelle Debatte wird ja
sehr scharf geführt – aber die Politik tut
gut daran, mit einem offenen Technolo-
giespektrum alle Chancen zu heben.
Bis  auf  Opel  oder  BMW setzt  aber
offenbar kaum noch ein europäischer
Automobilhersteller auf Wasserstoff
als  Antriebsart  mit  Zukunft.  Im
Gegensatz zu Toyota, wo man mit E-
Fuels,  Biokraftstoffen  und  Wasser-
stoff  dreigleisig  fährt.

Das liegt auch am politischen Handeln.
Es  gibt  zum  Beispiel  keine  klaren
Zeitachsen für den Aufbau von Wasser-
stoffinfrastruktur in Europa. Das Henne-
Ei-Problem besteht in der Wasserstoff-
mobilität genauso wie bei batterieelek-
trischen Fahrzeugen: Nur wenn ich per-
spektivisch mein Auto betanken kann,
werde ich es auch kaufen.  Umgekehrt
investieren die Automobilhersteller aber
erst  dann  in  eine  Serienproduktion,
wenn absehbar ist, dass die Kunden die
Fahrzeuge  auch  kaufen.  Da  herrscht
große Unsicherheit, weil wir in Europa
nicht genug regulatorische Verlässlich-
keit bieten.
Sie  s ind  Wirtschaftsweise  und
zugleich auch Vorständin des staatli-
chen  Wasserstoffzentrums  Bayern.
Was müssen Politik und Wirtschaft
denn jetzt tun, damit eine Technolo-
gie wie Wasserstoff hierzulande nicht
einfach ausgeschlossen wird?
Wir  sollten  das  größere  Bild  in  den
Blick nehmen. Die kommenden 20 Jahre
werden für den Verkehr so umwälzend
sein wie die vergangenen zwei Dekaden
in  der  Digitalisierung.  Um klimaneu-
trale Mobilität bis 2045 überhaupt errei-
chen zu können, muss die Politik zeit-
nah konsequente Entscheidungen tref-
fen:  etwa  in  puncto  Wasserstoff  im
Schwerlastverkehr. Da braucht es dann
auch klare Zeitachsen für die Infrastruk-
tur.
Wirtschaftsminister  Peter  Altmaier
fordert  schon  seit  Jahren,  dass
Deutschland  bei  Wasserstoff  die
Nummer eins  werden  müsse.  Sogar
eine  Nationale  Wasserstoffstrategie
gibt es mittlerweile. Ist es dafür nicht
schon zu spät?
Die meisten Wasserstoffstrategien welt-

weit  kamen  in  den  Jahren  2019  und
2020.  Früher  dran  war  eigentlich  nur
Japan,  wo das  Thema schon lange im
Fokus ist.  Es gibt nun durchaus einen
Wettlauf um die Marktführerschaft bei
den Schlüsselkomponenten für die Was-
serstoffwirtschaft – wie Brennstoffzel-
len,  Elektrolyseuren oder  Fahrzeugen.
Um vorne mitzuspielen müssen wir nun
schnell in die Umsetzung. Die realwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen müs-
sen  es  für  Unternehmen  attraktiv
machen, klimafreundlich zu wirtschaf-
ten. Eine wichtige Rolle wird auch der
Zugang zu Wagniskapital  spielen – in
dem  Bereich  sind  die  USA  und  auch
asiatische  Länder  besser  aufgestellt.
Welche Bedeutung hat „grüner Was-
serstoff“?
2045 muss  der  Wasserstoff  grün sein.
Wir werden den Wasserstoff dann mit-
tels Elektrolyse herstellen, also Wasser
unter  Einsatz  von  Strom  in  seine
Bestandteile aufspalten, Wasserstoff und
Sauerstoff. Da dies sehr stromintensiv
ist,  wird es an Orten weltweit gesche-
hen, wo viel günstiger Grünstrom vor-
handen ist – Deutschland wird dann bis
zu  90  Prozent  seines  Wasserstoffbe-
darfs importieren, aus Europa, aber auch
aus Saudi-Arabien, Chile oder Austra-
lien.  Bis  ausreichend  grüner  Wasser-
stoff  vorhanden  ist,  sollten  wir  auch
blauen Wasserstoff nutzen, der aus Gas
hergestellt wird, wobei die CO2-Emis-
sionen aufgefangen und eingelagert wer-
den. Das würde schneller mehr Wasser-
stoff verfügbar machen und uns erlau-
ben, die Technologien schneller in die
Serienproduktion  zu  bringen.  Schnel-
lerer technologischer Fortschritt ermög-
licht  am Ende auch schnellere Klima-
neutralität.



In  der  Schweiz  fahren  bereits  50
Schwerlastwagen  von  Hyundai  mit
eigener Brennstoffzelle. 2025 sollen es
bereits  1600  solche  Fahrzeuge  sein.
Wie  gelingt  so  etwas  auch  hierzu-
lande?
Es  ist  genau  der  richtige  Weg,  große
regionale Lieferverbünde umzustellen.
Man kann so mit wenigen Tankstellen
viele  Fahrzeuge  betreiben  und  diese
Mobilitätscluster Stück für Stück ausrol-
len.  Bei  diesen Projekten ist  auch die
Industrie  finanziell  stark  involviert.
Auch die Mineralölindustrie investiert in
diese neuen Geschäftsfelder. Wir brau-
chen deren Expertise  in Sachen Logi-
stik und Sicherheit. Es scheint unreali-

stisch, dass sich die europäischen Staa-
ten auf den Bau von Oberleitungen auf
allen Hauptverkehrsachsen einigen. Das
wäre aber notwendig, um den Schwer-
lastverkehr rein elektrisch zu realisieren.
Sind  Brennstoffzellen  wirklich  nur
was  für  Nutzfahrzeuge  und  Busse
oder  glauben  Sie  auch  an  eine
Zukunft  für  Pkw?
Wenn wir eine Infrastruktur mit Wasser-
stofftankstellen aufbauen, dann hat der
Kunde die Wahl. Es wird einige geben –
wie viele, das wird der Markt entschei-
den. Bei Fahrzeugen, die lange Betriebs-
zeiten  haben,  wie  Taxis,  sind  Brenn-
stoffzellen  vorteilhaft.
Studien wie die „Hydrogen Roadmap

Europe“ rechnen vor, dass mit einer
vitalen  Wasserstoffwirtschaft  in
Europa bis  2030 bis  zu eine Million
neue  Jobs  entstehen  könnten.  Wie
das?
Keine Frage, es gibt da großes industri-
elles  Potenzial,  und  wir  sollten  nicht
schon wieder  den  Fehler  machen,  ein
Geschäft den Asiaten zu überlassen. Wir
haben schon wiederholt  Technologie-
kompetenz entwickelt, und dann ist die
Produktion abgewandert.
Was glauben Sie: Werden wir irgend-
wann etwa auch mit Wasserstoff flie-
gen?
Ja, das ist absehbar.
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