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»Die Möglichkeiten von Wasserstoff werden
immer noch stark unterschätzt«
Wärmewende Eine wasserstoffbasierte Wärmeerzeugung könnte Deutschland dabei helfen,
schnell  klimaneutral zu werden. Doch die Politik setzt falsche Akzente, kritisiert  Katherina
Reiche
Wir  streben  einen  sehr  hohen  Anteil
erneuerbarer Energien bei der Wärme an
und  wollen  bis  2030  50  Prozent  der
Wärme klimaneutral erzeugen.« So for-
muliert  die  neue  Bundesregierung  in
ihrem Koalitionsvertrag ihre Ambition
für die Wärmewende. Das Problem: Auf
dem Weg dorthin  beschränkt  sich  die
Politik bislang auf zu wenige Technolo-
gien.  Wasserstoff  wird häufig erst  für
die Periode nach 2030 als  Bestandteil
der Wärmeversorgung betrachtet  oder
gar  nicht.  Das  aber  gefährdet  massiv
Deutschlands Ziel der Klimaneutralität.
Während der Einsatz von Wasserstoff in
der Grundstoffindustrie oder im Schwer-
lastverkehr in seiner Bedeutung für die
Dekarbonisierung unstrittig ist, hat was-
serstoffbasierte  Wärmeerzeugung  in
Deutschland  bislang  einen  schweren
Stand. Die Möglichkeiten des Energie-
trägers  für  den  Wärmemarkt  werden
immer  noch  stark  unterschätzt.
Ohne Wasserstoff geht es nicht
Im  Auftrag  des  Nationalen  Wasser-
stoffrats arbeiten derzeit zwei Fraunho-
fer-Institute an einer Studie, um unter-
schiedliche Dekarbonisierungspfade für
den  Wärmemarkt  zu  analysieren  und
dabei die Frage zu beantworten, welche
Rolle Wasserstoff dort spielen wird. Die
Studie erscheint im Frühjahr 2022, doch
der Blick auf die Rahmenbedingungen
des  Marktes  lässt  bereits  heute  den
Schluss zu, dass wir Wasserstoff für kli-
maneutrale Wärme dringend benötigen.
Es ist deshalb gut, dass die neue Bun-
desregierung den Einsatz von Wasser-
stoff nicht auf bestimmte Anwendungs-
felder begrenzen will. Wasserstoff soll
nach dem Koalitionsvertrag zwar vor-

rangig  für  industrielle  Verfahren  und
Prozesse genutzt werden, in denen eine
direkte Elektrifizierung nicht  möglich
ist.  Wer  daraus  jedoch  einen  Aus-
schluss  von  Wasserstoff  im  Wärme-
markt  ableiten  will,  unterliegt  einem
Trugschluss:  Auch beim Wärmemarkt
handelt  es  sich  in  großen  Teilen  um
einen nur schwer elektrifizierbaren Sek-
tor.
Lediglich zwölf Prozent der Wohnun-
gen  in  Deutschland  stammen  nach
Angaben des Bundesverbands der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft  aus diesem
Jahrtausend. 51 Prozent aller Wohnun-
gen sind vor 1970 erbaut worden, knapp
ein Viertel älter als 1950. Elektrowär-
mepumpen werden in diesen Bestands-
bauten aus technischen Gründen kaum
zur flächendeckenden Heizoption. Und:
Der  Sanierungsstau  des  Gebäudebe-
stands lässt  sich nicht  allein mit  Neu-
bautechnologien auflösen.
Knapp die Hälfte der Wärmeerzeuger in
deutschen Haushalten sind heute noch
gasbasiert. Und viele davon werden es
aller Voraussicht nach auch bleiben. Mit
rund zwölf  Millionen Gasanschlüssen
werden Haushalte in Deutschland über
die  Verteilnetze  mit  Erdgas  versorgt.
Wasserstoff bietet die Chance für eine
nachhaltige Umstellung der gasbasier-
ten Wärmeerzeuger und der Gasinfra-
struktur.  Anstatt  Erdgasnetze  sukzes-
sive  stillzulegen,  können  eben  diese
Netze schon kurzfristig Millionen von
Haushalten  und Betrieben mit  grünen
Gasen beliefern   zunächst  per  Beimi-
schung  und  perspektivisch  in  reiner
Form.
Der Kunde entscheidet

Endkunden erhalten damit Wahlfreiheit:
Sie  können  die  nachhaltige  Energie-
form  wählen,  die  am  besten  zu  den
Eigenschaften des jeweiligen Gebäude-
bestands passt.  Die bereits bestehende
Gasinfrastruktur auf eine reine Wasser-
stoffversorgung umzustellen, ist  dabei
unkomplizierter,  schneller  und  damit
auch günstiger als umfangreiche Gebäu-
desanierungen  für  einen  Wärmepum-
peneinsatz.  Die  finanzielle  Belastung
von Mieterinnen und Mietern, Eigentü-
merinnen  und  Eigentümern,  fällt  in
Summe deutlich geringer aus. Darüber
hinaus lässt sich so verhindern, dass die
Kosten für die Energiewende ungewollt
in einkommensschwache Stadtteile ver-
lagert werden. Dass eine solche Gefahr
bei  Szenarien  für  Wärme  unter  Aus-
schluss grüner Gase droht,  hat  bereits
eine Studie von Eon und den Stadtwer-
ken Essen gezeigt.
Anstelle von technologischen Vorfestle-
gungen  bedarf  es  gleicher  und  fairer
Wettbewerbsbedingungen  für  grüne
Gase,  damit  sie  zur  Dekarbonisierung
des Gebäudebestands beitragen können.
Wir brauchen ein Marktdesign für Was-
serstoff im Wärmebereich, das Anreize
für  Investitionen  in  H2-Readiness
schafft. Die Chancen des Gasnetzes für
die  Wärme  von  Morgen  sollten  im
geplanten »Klimaneutralitätsnetz« der
neuen Bundesregierung unbedingt aus-
geschöpft werden. Dann  und nur dann 
erfüllt die Politik eine Grundvorausset-
zung für einen klimaneutralen Gebäude-
bestand bis 2045. So wird Wasserstoff-
Wärme  zur  Musterlösung  der  sozial-
ökologischen  Transformation.
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