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Mit Wasserstoff die Energiewende vollenden
Jetzt ist die Zeit, den großen Zielen die passenden Instrumente zur Seite zu stellen, meint
Sopna Sury.
Schon am Nikolaustag soll der Koaliti-
onsvertrag der neuen Bundesregierung
in trockenen Tüchern sein - ein Signal
des  Aufbruchs,  den  Deutschland jetzt
braucht. Beim Umbau der Energiever-
sorgung ist der Handlungsdruck beson-
ders hoch. Die Voraussetzungen, um bis
2045 klimaneutral zu sein, sind gut: Die
Europäische  Union  und  Deutschland
haben  klare  Ziele  formuliert  und  mit
Strategien unterlegt. Technologie, Geld
für die Transformation und gesellschaft-
liche Unterstützung sind vorhanden.
Was  noch fehlt:  Tempo beim Ausbau
und klare Vorfahrtsregeln für viel mehr
erneuerbare  Energien,  Wasserstoff,
Speicher und Back-up-Kapazitäten. Es
sind  lösbare  Herausforderungen,  die
aber  schnell  anzugehen  sind.  Der
Begriff "Klimaneutralität" kommt einem
zwar einfach über die Lippen, aber der
Umbau  der  deutschen  Energieversor-
gung bis  2045 ist  knifflig.  Wer schon
mal in Vorfreude auf das neue E-Auto
bei einem älteren Haus versucht hat, die
Vo  raussetzungen  für  die  Installation
einer  heimischen  Stromtankstelle  zu
erfüllen,  ahnt,  wovon  ich  spreche.
Beim Ausbau von Windkraft- und Sola-
ranlagen,  Speichern  und  Stromleitun-
gen hakt es an fehlenden Flächen, kom-
plizierten und langwierigen Genehmi-
gungsverfahren  sowie  jahrelangen
Gerichtsprozessen. Vor allem in euro-
päischen Regelwerken steckt der Teufel
häufig im Detail. Da kann eine Formu-
lierung, die eigentlich als Turbo für die
Energiewende gedacht war, schnell wie
ein Bremsklotz wirken.
Das Beispiel grüner Wasserstoff macht
deutlich, worauf es ankommt. Bis 2030
sollen in der EU 40 Gigawatt Elektroly-
sekapazität zur Erzeugung von grünem
Wasserstoff aufgebaut werden. Der wird
gebraucht, damit etwa Raffinerien, Che-
mieunternehmen und Stahlerzeuger, die
ihre  Prozesse  nicht  vollständig  mit

erneuerbarem Strom elektrifizieren kön-
nen,  keine  fossilen  Brennstoffe  mehr
benötigen.
Auch wirtschaftlich ist die Herstellung
des Energieträgers hochinteressant. Die
weltweite  Nachfrage  wird  sich  rasant
entwickeln.  Experten  sehen  für  2030
einen Bedarf von sieben Millionen Ton-
nen. Zehn Jahre später werden es schon
160  Millionen  Tonnen  sein.  So  hilft
Wasserstoff,  zwei  Fliegen  mit  einer
Klappe  zu  schlagen:  Produktionspro-
zesse werden klimafreundlich und der
Industriestandort Deutschland zukunfts-
sicher.
Große Teile von Energiewirtschaft und
Industrie stehen in den Startlöchern. Sie
wollen, können aber noch nicht investie-
ren,  weil  sinnvolle  Rahmenbedingun-
gen fehlen - für die Produktion von grü-
nem Wasserstoff, die Finanzierung der
Netzinfrastruktur,  die  Anschubförde-
rung,  die  die  Umstellung  auf  wasser-
stoffbasierte  Produktionsprozesse
ermöglicht, aber auch für die Nutzung
und Möglichkeiten zum Import.
Natürlich erwartet niemand, von heute
auf  morgen  ein  perfektes  Regelwerk
vorzufinden. Doch die Industrie muss in
diesem Jahrzehnt  viele  ihrer  Anlagen
erneuern. Und bevor Unternehmen Pro-
duktionsverfahren umstellen, brauchen
sie  Gewissheit,  dass  beim  Start  ihrer
Neuanlangen ausreichend Wasserstoff
verfügbar  sein wird.  Bis  dahin ist  der
Weg noch weit.
Die Grünstromkriterien, die gerade auf
europäischer Ebene diskutiert  werden,
spielen  hierbei  eine  entscheidende
Rolle. Sie legen fest, welcher erneuer-
bare Strom für die Erzeugung von grü-
nem Wasserstoff genutzt werden kann -
und werden damit die Entwicklung einer
grünen Wasserstoffwirtschaft entweder
ermöglichen  oder  behindern.  Wenig
Sinn macht es, für die Produktion aus-
schließlich Strom aus neuen, ungeför-

derten  Windkraft-  und  Solaranlagen
zuzulassen.
Bis  solche  Anlagen  ans  Netz  gehen,
werden noch Jahre vergehen. Ausgeför-
derte  Bestandsanlagen  könnten  diese
Zeit überbrücken. Klar ist: Der Ausbau
erneuerbarer  Energien  muss  deutlich
beschleunigt  werden,  um die zusätzli-
che Nachfrage zu bedienen.  Auch die
Idee, erneuerbare Energien und Elektro-
lyseure zeitlich eng aneinanderzukop-
peln,  gehört  auf den Prüfstand. Sonne
und Wind sind volatil. Der Industrie ist
nicht geholfen, wenn Elektrolyseure bei
jeder Flaute zur Pause verdammt sind.
Gerade  am  Anfang  braucht  es  daher
Pragmatismus. Das kann bedeuten, wäh-
rend des Markthochlaufs auch Wasser-
stoff zuzulassen, der blau, türkis oder im
Zweifel  auch grau ist.  Nur so wird es
gelingen, ausreichende Mengen für die
Industrie  bereitzustellen,  um  wasser-
stofffähige  Produktionsanlagen  vom
Start  weg  betreiben  zu  können  -  eine
zentrale Voraussetzung für  Investitio-
nen.  Mit  der  Zeit  kann  und  muss  der
Wasserstoff dann immer grüner werden.
Auch beim künftigen Wasserstoff-Lei-
tungsnetz gibt es noch Fragezeichen, ein
klassisches "Henne-Ei-Problem": Der-
zeit existiert noch kein Netz, es gibt ja
auch noch keine Abnehmer. Die wird es
nur dann geben, wenn Klarheit herrscht,
wo künftig Einspeise- und Lieferpunkte
liegen. Dadurch erhalten Unternehmen
die  Gewissheit,  ihren  Wasserstoff  ins
Netz einspeisen oder den Energieträger
am Tag X beziehen zu können.
Daher braucht es schnell einen Master-
plan  für  ein  Wasserstoffnetz  2045  in
Deutschland  (besser:  in  Europa)  -
ergänzt  durch eine verlässliche Road-
map, wo und ab wann Wasserstofflei-
tungen  betriebsbereit  sein  werden.
Daran können sich Unternehmen dann
orientieren und investieren. Viele Unter-
nehmen haben bereits ausgefeilte Pläne



für die Wasserstoff-Ära in der Schub-
lade,  um Windparks,  Elektrolyseanla-
gen, Gasfernleitungen, Wasserstoffspei-
cher zu errichten oder Anlagen für die
Nutzung von Wasserstoff umzubauen.
Wir bei RWE sind gemeinsam mit Part-
nern  in  Deutschland,  Großbritannien
und in den Niederlanden in 30 Wasser-
stoffprojekten  aktiv.  Dafür  haben wir
alles, was man in der Wasserstoffwirt-
schaft braucht, unter einem Dach: grü-
nen  Strom,  Produktions-Know-how,
Speicherkapazitäten und Handelsexper-
tise. Unser am weitesten fortgeschritte-
nes Projekt, "GET H2", entwickeln wir
gemeinsam mit Partnern wie BP, Evo-
nik, OGE, Nowega, Salzgitter und Thys-
sengas, ausgehend von unserem Kraft-
werksstandort  im  niedersächsischen
Lingen.
Bis 2024 soll hier eine mit Windstrom
betriebene 100-Megawatt-Elektrolyse-
anlage errichtet werden - eine der größ-

ten in Europa. Der damit erzeugte grüne
Wasserstoff  soll  dann  über  "umge-
stellte" Gasfernleitungen bis ins Ruhrge-
biet  fließen.  Bis  2026  wollen  wir  die
Elektrolysekapazität in Lingen auf 300
Megawatt  erhöhen  und  erste  Wasser-
stoffspeicher  bereitstellen.  Elektroly-
seure  und  Speicher  werden  dann  an
Gaspipelines  angebunden,  die  Marl,
Duisburg und Salzgitter an das nieder-
ländische Gasnetz anschließen.
So wachsen  einzelne  "Hydrogen Val-
leys" zu einem Wirtschaftsraum zusam-
men,  der  Wasserstoff  flächendeckend
bereitstellt. Jetzt ist die Zeit, den großen
Zielen  die  passenden Instrumente  zur
Seite  zu  stellen  und  an  den  richtigen
Stellschrauben zu drehen. Erneuerbare
Energien, Speicher und Wasserstoff sind
die wesentlichen Eckpfeiler einer nach-
haltigen Energiewelt, die Ökologie und
Ökonomie vereint.
Die  2020er-Jahre  sind  das  entschei-

dende Jahrzehnt der Umsetzung. Daher
sollten erneuerbare Energien, Speicher
und Wasserstoffproduktion schnell und
massiv  ausgebaut  werden.  Soweit  ich
das wahrnehme, haben sich die Partner
der  möglichen  Ampelkoalition  genau
das  vorgenommen.  Der  Aufbruch  ist
also möglich. Packen wir es gemeinsam
an!
ZITATE FAKTEN MEINUNGEN
Große Teile von Energiewirtschaft und
Industrie stehen in den Startlöchern. Sie
wollen, können aber noch nicht investie-
ren,  weil  sinnvolle  Rahmenbedingun-
gen  fehlen.
Es braucht schnell einen Masterplan für
ein Wasserstoffnetz  2045 in  Deutsch-
land (besser:  in  Europa).
Die Autorin Sopna Sury ist Mitglied des
Vorstands  der  RWE  Generation  SE,
zuständig  für  Wasserstoff.
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