
WELTplus vom 15.11.2022

Autor: Daniel Wetzel Mediengattung: Online News
Seite: 14:23:13 Jahrgang: 2022
Ressort: Wirtschaft Nummer: 0
Rubrik: Wirtschaft
Weblink: https://www.welt.de/wirtschaft/plus242074493/Die-Zukunft-heisst-Wasserstoff-und-Deutschland-verschlaeft-sie.html

Alternative Energieträger

Die Zukunft heißt Wasserstoff - und
Deutschland verschläft sie
Die  deutsche  Klimapolitik  fußt  zu  großen  Teilen  auf  dem  baldigen  Durchbruch  der
wasserstoffbasierten Energieversorgung. Eine Zwischenbilanz zeigt jedoch, dass eine enorme
Verfehlung des Ziels droht. Die Gefahr der Deindustrialisierung Deutschlands wächst. Andere
machen es viel besser.
Während die Bundesregierung den Koh-
leausstieg vorzieht und am frühen Aus
der Atomkraft  festhält,  kommt sie bei
der Bereitstellung alternativer Energie-
träger  kaum voran.  Die  Ziele  für  den
Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft bis
zum Jahr 2030 werden nach aktuellem
Stand  der  Umsetzung  jedenfalls  weit
verfehlt.
Das geht  aus der ersten "Wasserstoff-
Bilanz"  hervor,  die  das  Energiewirt-
schaftliche  Institut  an  der  Universität
Köln  (EWI)  für  den  Energiekonzern
E.on  erstellt  hat.  Das  Institut  hat  ein
Kataster  der  heute  geplanten  Wasser-
stoffprojekte erstellt und daraus die Ent-
wicklung der Produktionsmengen und
den Importbedarf  abgeleitet.
Acht Jahre vor dem Plandatum zeichnet
sich  eine  enorme  Zielverfehlung  ab.
"Deutschland  ist  nicht  Wasserstoff-
ready",  warnten EWI-Wissenschaftler
und E.on-Manager  bei  der  Präsention
der  Prognose,  die  in  halbjährlichem
Rythmus fortgeschrieben werden soll.
Wasserstoff wird in sogenannten Elek-
trolyse-Anlagen  hergestellt,  in  denen
Wasser (H2O) unter Einsatz von Elek-
trizität in seine Bestandteile aufgespal-
ten wird. Die Bundesregierung hatte für
2030 eine Elektrolyse-Kapazität von 10
Gigawatt als Zielwert vorgegeben. Nach
Zählung der EWI-Wissenschaftler aller
geplanter Projektvorhaben werden Ende
des  Jahrzehnts  aber  nur  5,6  Gigawatt
erreicht,  also  knapp  die  Hälfe  der  im
Koalitionsvertrag der Ampelregierung
festgelegten Zielvorgabe.
Der Aufbau einer Wasserstoff-Industrie

gilt als Voraussetzung dafür, die Stahl-
und Chemie-Industrie klimaneutral  zu
machen. Das Gas kann auch zu klima-
neutralen, flüssigen Kraftstoffen, etwa
Kerosin weiterverarbeitet werden.
Der Luft- und Schiffsverkehr setzt bei
der politisch geforderten Dekarbonisie-
rung  hauptsächlich  auf  synthetische
Kraftstoffe auf Wasserstoffbasis. Doch
ob davon ausreichend Mengen zur Ver-
fügung stehen werden, gilt nach der jetzt
vorgelegten H2-Bilanz als fraglich.
Mit  dem  Aufbau  einer  Wasserstoff-
Industrie steht und fällt das Regierungs-
ziel einer vollständigen Dekarbonisie-
rung des Landes bis 2045. Werden heute
erst knapp 5000 Tonnen Wasserstoff in
Deutschland produziert, soll es in acht
Jahren die knapp hundertfache Menge
von 464.000 Tonnen sein.
In acht Jahren ist das nicht mehr zu
schaffen
Wenn der Aufbau von nationaler Was-
serstoffproduktion nicht schneller vor-
anschreitet, erhöht sich der vorhandene
Importbedarf noch weiter, mahnen die
Studienautoren. Auch hier zeigt die H2-
Bilanz eine große Lücke.
Die  Deutsche  Energieagentur  (Dena)
hatte in einer groß angelegten Leitstu-
die  für  2030  einen  Wasserstoffbedarf
von  66  Terawattstunden  festgestellt.
Nach  dem  Koalitionsvertrag  sollten
davon 27,6 Terawattstunden im eigenen
Land hergestellt und 38,4 TWh impor-
tiert werden.
Doch die tatsächlich geplante Elektro-
lyse-Kapazität  von 5,6 Gigawatt  kann
nur 15,5 Terawattstunden Wasserstoff

herstellen.  Folge:  Die  Importlücke
wächst auf 50,5 Terawattstunden, also
rund 75 Prozent des Bedarfs.
Gerechnet hat das EWI diese Produkti-
onsdaten unter der Annahme, dass die
mit  Ökostrom  betriebenen  Elektroly-
seure in Deutschland einen Wirkungs-
grad von 69 Prozent haben und auf 4000
Volllaststunden kommen.
Darüberhinaus  fehlt  die  Infrastruktur,
um den Wasserstoff insbesondere von
den Häfen bis zu den Kunden zu trans-
portieren,  die für  ihre Umstellung auf
grüne Technologien darauf angewiesen
sind. Es gibt aktuell erst 417 Kilometer
Wasserstoff-Netze  -  das  sind weniger
als 0,1 Prozent des deutschen Gasnetzes.
"Wir stehen in Deutschland und Europa
an einem Scheideweg:  Jetzt  wird sich
zeigen,  ob  der  Aufbau  dieses  neuen
Marktes bis 2030 gelingt", mahnte E.on-
Vorstand  Patrick  Lammers:  "Unsere
Wettbewerbsfähigkeit und das Gelingen
des Wasserstoff-Hochlaufs sind davon
abhängig,  ob  nun  zügig  die  richtigen
Weichen  in  Politik  und  Regulierung
gestellt  werden."  Ansonsten,  so  der
E.on-Manager, "droht Deutschland die
Deindustrialisierung".
E.on  kritisiert,  dass  es  auf  EU-Ebene
immer noch keine Definition von grü-
nem  Wasserstoff  gibt:  "Das  hemmt
Investitionsentscheidungen, weil Anla-
genbetreiber nicht wissen, ob ihre heu-
tige  Planung  die  Kriterien  erfüllen
wird."  Auch sei  "das Förderumfeld in
Deutschland  noch  nicht  ausgereift
genug,  damit  bis  zum Jahr  2030  eine
vollständig  neue  Industrie  entstehen
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kann."
Produktionsbeschränkung statt For-
schung
Weitere  regulatorische  Hürden  sind
absehbar. So plant die Bundesregierung,
eine EU-Vorgabe umzusetzen und Her-
kunftsnachweise für Gase und Wasser-
stoff einzuführen. Das soll den Handel
der Energieträger erleichtern und eine
Doppel-Anrechung ihrer grünen Eigen-
schaften verhindern. Doch der deutsche
Weg der Umsetzung behindert die Ent-
wicklung  der  Wasserstoff-Wirtschaft
wohl  weiter.
"Unverständlich ist, warum Wasserstoff
und andere Gase zwar unter dem Ober-
begriff "Gasförmige Energieträger" sub-
sumiert werden, aber dennoch getrennte
Herkunftsnachweise für beide Gruppen
angelegt  werden",  kritisiert  Kerstin
Andreae, Chefin des Energieverbandes
BDEW  die  Pläne:  "Dies  bedroht  die
Transformation des heutigen Erdgas- in
ein Wasserstoffsystem."

Der Greenpeace-Ableger "Green Planet
Energy" und die Deutsche Umwelthilfe
(DUH)  fordern  von  der  EU-Kommis-
sion gleichwohl,  strenge Kriterien für
Grünen  Wasserstoff  einzuführen.
Ansonsten sei  zu befürchten,  dass der
Strombedarf  der  Elektrolyseure  auch
durch fossile Kraftwerke oder Kernener-
gie gedeckt werden müsse.
"Laufen Elektrolyseure praktisch unun-
terbrochen,  arbeiten sie in sehr vielen
Stunden zwangsläufig mit dem gewöhn-
lichen Strommix, der oft hohe Anteile
fossiler  Energien enthält",  warnen die
Organisationen in einem offenen Brief:
"So produzierter  Wasserstoff  ist  nicht
klimafreundlich."
Green  Planet  und  DUH  fordern,  die
Volllaststunden von Elektrolyseuren zu
begrenzen, um deren flexiblen Einsatz
anzureizen. "Zudem sollte die Wasser-
stoffproduktion  durch  Elektrolyseure
mittels  stundenscharfer  Zeitgleichheit
mit dem Dargebot von Wind- und Solar-

strom synchronisiert  werden", fordern
Stromfirma und Klageverein.
Im Ausland setzt man offenbar weniger
auf  Produktionsbeschränkungen  und
Regulierung,  sondern  auf  Forschung
und Entwicklung. Das japanische Tech-
nologieunternehmen Asahi Kasei kün-
digte  diese  Woche  den  Aufbau  einer
speziellen Pilotanlage zur Wasserstoff-
produktion  an,  "die  kompatibel  mit
schwankender elektrischer Energie aus
erneuerbaren Energiequellen wie Wind-
oder Sonnenenergie ist."
"Alles auf Aktien" ist der tägliche Bör-
sen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsre-
daktion. Jeden Morgen ab 5 Uhr mit
den  Finanzjournalisten  von  WELT.
Für  Börsen-Kenner  und  Einsteiger.
Abonnieren Sie den Podcast bei Spo-
tify, Apple Podcast, Amazon Music und
Deezer. Oder direkt per RSS-Feed.
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Abbildung: Stahlarbeiter von ThyssenKrupp: Der Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur gilt als Voraussetzung dafür,

die Industrie klimaneutral zu machen
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Abbildung: Rund 200 Staaten beraten beim Weltklimagipfel in Ägypten darüber, wie man den Klimawandel eindämmen

kann. Überschattet wird der zwei Wochen lange Gipfel auch vom Krieg in der Ukraine. Erwartet werden
unter anderen Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden.
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