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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, dass die Fraktionen vereinbart hätten, wegen 
der coronabedingten Einschränkungen nicht in Sollstärke, sondern in deutlich redu-
zierter Präsenz zu tagen und in Fraktionsstärke abzustimmen. 

Mit Datum vom 7. Dezember hätten die Abgeordneten Christian Loose und Herbert 
Strotebeck von der AfD jeweils eine Dringliche Frage zum Thema „Corona“ einge-
reicht. Da für den TOP 1 Gäste eingeladen worden seien, schlage er vor, die Dringli-
chen Fragen im Anschluss daran abzuarbeiten. – Der Ausschuss ist damit einverstan-
den. 

Darüber hinaus habe Minister Professor Dr. Pinkwart gebeten, das Thema „Auswir-
kungen von Corona auf die Unternehmen in NRW“ auf die Tagesordnung zu setzen. – 
Der Ausschuss erweitert die Tagesordnung entsprechend. 

 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1242 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 09.12.2020 
69. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
1 Wasserstoff-Roadmap Nordrhein-Westfalen (s. Anlagen 1 bis 3) 

Vorlage 17/4143 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir haben in unserer Sitzung am 18. November ver-
abredet, uns heute intensiver mit diesem Thema zu befassen. Die Landesregierung 
hat uns dazu ihre Vorlage 17/4143 übermittelt. Es gab dann schon eine Ausführung 
des Ministers. Das haben Sie auch schon lesen können. Dann haben wir auf Vorschlag 
des Ministeriums und nach Besprechung in der Obleuterunde zwei Gäste hinzugebe-
ten, Herrn Professor Dr. Stolten vom Forschungszentrum Jülich und über Video zuge-
schaltet Herrn Professor Dr. Manfred Fischedick vom Wuppertal Institut für Klima, Um-
welt und Energie.  

Für den Ablauf schlage ich vor, dass zunächst Minister Professor Pinkwart eine kurze 
Einführung macht und dann aus dem Ministerium Herr Theben die wichtigsten Aussa-
gen aus der Vorlage zusammenfasst. Dann kommen die beiden genannten Professo-
ren mit Statements oder Inputs von 10 bis 15 Minuten zu Wort. Anschließend haben 
wir dann ausführlich Zeit, zu dem Thema zu diskutieren, Fragen zu stellen, Anregun-
gen zu geben usw.  

Ich gebe jetzt Herrn Professor Pinkwart das Wort. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Herr Vorsitzender, lieber Herr Fort-
meier! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich freue mich außerordentlich, dass 
Sie sich heute Morgen des Themas „Wasserstoff-Roadmap Nordrhein-Westfalen“ an-
nehmen mit den hier eingeladenen Experten.  

Lassen Sie mich einige wenige einleitende Bemerkungen machen. Wir werden ja dann 
Gelegenheit zur Aussprache haben, um auf Ihre diesbezüglichen Fragen eingehen zu 
können. Ich will erst mal aus Wikipedia zitieren: 

Wasserstoff ist das chemische Element mit der geringsten Dichte. Molekularer Was-
serstoff (H2) ist etwa 14,4-mal weniger dicht als Luft.  

Das ist also ein ganz tolles chemisches Element, mit dem wir uns hier beschäftigen 
können, das nicht neu ist, das wir alle schon lange kennen, und wir kennen es auch in 
Nordrhein-Westfalen schon lange. Wir haben zum Beispiel seit Jahrzehnten 240 km 
Wasserstoffpipeline im Ruhrgebiet, weil unsere Industrie gelernt hat, mit Wasserstoff 
zu arbeiten. Wir haben seit 20 Jahren an der Universität in Duisburg-Essen ein weltweit 
führendes Zentrum für die Brennstoffzellentechnologie. Ich hatte 2007/2008 als dama-
liger Wissenschaftsminister die Freude, am Aachener Forschungszentrum von Ford 
mit einem brennstoffzellenbetriebenen Ford-Fahrzeug schon mal Probefahren zu dür-
fen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, dass das jetzt kein Thema ist, was uns 
überraschen müsste, sondern es gibt wirklich tolle Forschung gerade auch hier in 
Nordrhein-Westfalen, und es gibt industrielle Anwendung.  

Nichtsdestotrotz hat das Thema „Wasserstoff“ in den letzten Monaten, vielleicht seit 
wenigen Jahren einen echten Hype bekommen, und das hat verschiedene Ursachen. 
Es hat ganz wesentlich die Ursache, dass wir es zum einen – und das ist schon Teil 
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unserer Energieversorgungsstrategie, die wir Ihnen vorgestellt haben – damit zu tun 
haben, dass wir eine Energiewende in Deutschland, in Europa, weltweit organisieren 
wollen, wo wir von den fossilen Brennstoffen auf Erneuerbare umbauen. Die Erneuer-
baren sind in erheblicher Weise volatiler verfügbar als die fossilen. Wasserstoff könnte 
sich hier als ein Medium erweisen, das als eine Art Zwischenspeicher fungieren 
könnte. Man könnte auch Überschussstrom, der etwa bei Wind-Offshore gewonnen 
wird, nutzen, um nicht nur die Netze zu überlasten, sondern eben auch zusätzliche 
Möglichkeiten zu erlangen, entweder den Wasserstoff rückzuverwandeln in Strom, 
was als nicht so wirtschaftlich angesehen wird, aber vielleicht den Wasserstoff in an-
derer Weise nutzbar zu machen bis hin zu der Frage, ob wir nur Stromnetze bauen 
sollten – Übertragungsleitungen – oder ob wir nicht vorhandene Gasleitungen, die wir 
haben, auch nutzen könnten, um Wasserstoff, der in Offshore umgewandelt wird, über 
Pipelines hier in den Westen oder in den Süden unseres Landes zu transportieren, 
möglicherweise auch als einen Speicher, als ein Enabler für die Sicherung der Ener-
gieversorgung.  

Dann hat sich eine zweite große Linie herausgebildet, die sich aus der Fragestellung 
ableitet, wie es gelingen möge, dass die Industrie, die sehr stark auf fossilen Energien 
und auch sehr stark auf Mineralöl aufbaut, wenn wir an die chemische Industrie und 
die Mineralölindustrie denken, vom CO2 runterkommt, nicht vom Energiebedarf her, 
sondern unsere Produktionsprozesse, die CO2-basiert sind. Wie können wir das bis 
2050 – das ist ja das übergeordnete Ziel – erreichen, Klimaneutralität herzustellen?  

Sie waren es auch hier im Ausschuss, wenn ich mich recht erinnere, viele jedenfalls 
von Ihnen, die einer Einladung des VCI gefolgt sind, der vor knapp einem Jahr eine 
bundesweite Studie vorgelegt hat, wie man mithilfe einer wasserstoffbasierten chemi-
schen Industrie es erreichen könnte, die Chemie bis 2050 klimaneutral organisieren 
zu können. Da wurden wir hier eingeladen; Herr Mittelstaedt hatte das für den Che-
mieverband organisiert und uns diese Studie mit Experten aus dem Umfeld vorgestellt.  

Andere Industrien haben sich auch auf den Weg gemacht, auch die Stahlindustrie. Wir 
haben mit IN4climate sehr früh eine Landesinitiative gestartet, bei der sich über 30 
Industrieunternehmen zusammengeschlossen haben, um diese Fragen zu diskutie-
ren. Das spannende für uns aus dem Dialog mit IN4climate war, dass sie festgestellt 
haben, es ist nicht nur die Chemie, ist nicht nur die Mineralölindustrie, ist nicht nur der 
Stahl, sondern es geht in die Breite unserer Industrien. Und was noch spannender aus 
meiner Sicht war, ist, dass wir eben dadurch gelernt haben, dass nicht mehr die Supply 
Chain innerhalb einer Industrie, zum Beispiel innerhalb der Stahlindustrie oder der 
chemischen Industrie, die ja sehr prozessorientiert aufgebaut ist, ein Standortvorteil 
ausmachen könnte, sondern es ist ganz interessant, dass sich jetzt verschiedene In-
dustrien auch mithilfe des Wasserstoff noch stärker aufeinander beziehen könnten, 
weil alle ein ähnliches Problem zu lösen haben und auch interagieren können, dass 
wir eben sehen, dass Stahl und Chemie möglicherweise auch über das Medium Was-
serstoff auf einmal eine Kuppelproduktion organisieren könnten und damit Klimaneut-
ralität mit Wettbewerbsfähigkeit am Standort verbinden könnten. 

Das hat uns hier sehr früh motiviert, das Thema „Wasserstoff“ auch für Nordrhein-
Westfalen noch viel tiefer zu ergründen. Wir haben die Wasserstoff-Roadmap hier in 
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Planung genommen unter der Verantwortung von Herrn Theben bei uns im Haus, der 
Klimaschutzabteilung. Wir haben das eng abgestimmt mit den wissenschaftlichen Ein-
richtungen. Dazu wird Herr Theben gleich ausführen. Aber wir haben auch die Stake-
holder-Gruppen im Vorfeld mit einbezogen, damit wir möglichst viele Akteure hier in 
Nordrhein-Westfalen hinter dieses Thema stellen konnten.  

Wir hatten – das war von vornherein unsere Planung – auch einen starken Bezug zu 
den Arbeiten, die der Bund und auch die EU vorgenommen haben. Da wissen wir, 
dass seit Sommer auf beiden Ebenen Wasserstoffstrategien vorgelegt worden sind. 
Wir haben dann, als die dann veröffentlicht wurden, unsere Roadmap angepasst auf 
das, was Bund und die EU vorgegeben haben, und haben im November unsere Stra-
tegie vorgestellt. Wir haben das pandemiebezogen in einem digitalen Format gemacht 
mit über 500 Teilnehmern, die an dieser Präsentation teilgenommen und mitgewirkt 
haben, was uns auch zeigt, wie wichtig dieses Thema für Nordrhein-Westfalen ist.  

Wir hatten auf dem Weg dahin auch eine Initiative, für die wir sehr dankbar sind, durch 
unternehmer nrw, die mit Industrieunternehmen am Standort Nordrhein-Westfalen 13 
unterschiedliche Projekte in einem Gesamtvolumen von über 4 Milliarden Euro für sich 
identifiziert haben, die sie dem Ministerpräsidenten und mir vorgestellt haben und die 
auch Teil der Wasserstoff-Roadmap sind. Darauf wird Herr Theben sicherlich gleich 
eingehen.  

Ich will also sagen: Wir haben hier wirklich eine großartige Chance, wenn ich das rich-
tig sehe, die Energiewende mit der Industriewende zu verknüpfen, mit dem Wasser-
stoff einen Abler zu haben, um die Klimaneutralität der Industrie voranzubringen. Das 
hat natürlich viele Anforderungen an Infrastruktur, das hat natürlich viele Anforderun-
gen auch an Transformationen, die die Unternehmen vollziehen müssen, und es hat 
natürlich hohe Anforderungen bezüglich der Frage, wo denn jetzt der Wasserstoff her-
kommen soll, und das möglichst klimafreundlich. 

Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Das haben wir in der Roadmap mit klaren 
Zielsetzungen verknüpft. Wir werden darüber sicherlich auch gleich noch diskutieren. 
Da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen darauf, wieviel Wasserstoff wir hier im ei-
genen Land erzeugen können, wieviel Offshore kommt, wieviel über internationale 
Quellen kommt. Dazu werden sich sicherlich die Experten gleich sehr sachverständig 
äußern.  

Ich will hier einleitend nur sagen: Uns ist es recht. Je mehr Wasserstoff wir aus heimi-
schen Gefilden gewinnen können, umso besser. Wir müssen aber auch sehen, es 
muss eben eine riesige Menge, wenn wir den Umbau wirklich auf Wasserstoffbasis 
vollziehen, verfügbar sein, sie muss verlässlich verfügbar sein, und sie muss zu inter-
national wettbewerbsfähigen Bedingungen verfügbar sein. Das sollten wir im Blick be-
halten. Das Gleiche gilt für die Farbe des Wasserstoffs. Hier ist es auch aus meiner 
Sicht wichtig, dass Sie da pragmatisch herangehen wie bei der Elektromobilität. Na-
türlich wünschen wir uns, dass, wenn Elektrofahrzeuge jetzt fahren, sie mit Grünstrom 
fahren werden. Aber wir können es nicht in jedem Falle immer garantieren. Wenn wir 
darauf warten wollten, dass das zu 100 % überall gesichert wäre, dann müssten wir 
noch ein paar Jahre warten, bis überhaupt Elektrofahrzeuge in Deutschland fahren 
dürften. Deswegen machen wir das in einem gemischten System, damit wir fließende 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/1242 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 09.12.2020 
69. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
Übergänge bekommen, und das würde ich uns auch beim Thema „Wasserstoff“ raten, 
weil wir hier die Industrie – das würde ich als zentralen Punkt sehen – möglichst schnell 
auf diesem Weg unterstützen sollten.  

Hier ist Zeit der kritische Faktor, und zwar deshalb, weil wir am Standort Deutschland, 
am Standort Nordrhein-Westfalen sicherlich, was die Herstellung von Wasserstoff an-
betrifft, nicht die günstigsten Bedingungen weltweit haben. Das muss man sehen. Da 
gibt es andere Standorte, die Bedingungen haben, die wir so nicht haben. Dafür haben 
wir andere Bedingungen. Aber ich betone: Die haben wir noch. Die Frage ist, wie lange 
wir sie noch haben.  

Nordrhein-Westfalen ist das Industrie- und Energieland. Wir sind das Land mit dem 
höchsten Anteil energieintensiver Unternehmen. 50 % aller energieintensiven Unter-
nehmen in Deutschland kommen aus Nordrhein-Westfalen. Also, wir haben hier spe-
zifische Fühlungsvorteile, aber das setzt voraus, dass wir sie jetzt nutzen. Das heißt, 
je schneller wir den Umbau schaffen, je schneller sich die Industrien darauf einstellen 
und darauf beziehen können, desto höher die Chance, komparative Wettbewerbsvor-
teile sich auch in Zukunft zu erarbeiten, selbst wenn die Umwandlung des Wasser-
stoffs hier an dem Ort möglicherweise nicht ganz so günstig sein könnte wie woanders. 
Umso wichtiger ist es, dass wir gute Transportwege haben, dass wir vielfältige Quellen 
und möglichst wettbewerbliche Preisbildung haben. Ich glaube, das ist zentral. Hinzu 
kommt ein möglichst schneller Umbau. Dafür müssen wir die Voraussetzungen schaf-
fen. Daran ist zu arbeiten, regulativ, aber auch was die staatliche Förderung anbetrifft.  

So viel von meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn, Herr Vorsitzender, Herr The-
ben die Roadmap in den Eckpunkten vorstellen dürfte.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Minister. Das soll er auch tun. – 
Herr Theben, Sie sind jetzt dran mit der kurzen Präsentation der wichtigsten Aussagen 
der Roadmap.  

MDgt Michael Theben (MWIDE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr 
Pinkwart. – Sehr geehrte Damen und Herren! Gerne will ich Ihnen in einer relativ kur-
zen und knappen Fassung vorstellen, was unsere Roadmap auszeichnet und welche 
Punkte wir erarbeitet und hervorgehoben haben.  

(Anlage 1 – Seite 2) 

Was ist unsere Vision? – Unsere Vision ist, dass Nordrhein-Westfalen zum Teil einer 
konzentrierten, stark vernetzten und einzigartigen Wasserstofflandschaft in Nordwest-
europa wird. Das ist nichts, was wir uns nur ausgedacht haben, sondern etwas, was 
uns viele bestätigen, dass das so ist. Ich will Ihnen fünf Punkte nennen, die darauf 
einzahlen. 

Der erste Punkt ist: Wir sind eingebunden in ein internationales Energieinfrastruktur-
netz, also nicht nur Gas- und Produktpipelines, Stromnetze, Häfen, vor allen Dingen 
auch Meereshäfen, Seehäfen und nicht nur Binnenhäfen. Sie kennen vielleicht alle die 
Produktpipelines zwischen verschiedenen Chemiestandorten in dem Chemiedreieck. 
Also, Nordwesteuropa bedeutet in dem Fall, aus Deutschland Nordrhein-Westfalen 
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und Niedersachsen, dann natürlich die Niederlande, aber auch Flamen. Diese Regio-
nen sind einzigartig miteinander verknüpft.  

Der zweite Punkt, warum Nordwesteuropa stark sein wird und stark ist, aber noch rich-
tig stark werden kann, sind freiwerdende Gasleitungen. Sie kennen die Diskussion. L-
Gasleitungen werden frei und können für Wasserstoff genutzt werden nach Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen rein. Wir werden direkte Anschlüsse aus den Nieder-
landen, aus Rotterdam bekommen und werden Wasserstoffpipelines umwidmen kön-
nen. Das ist der zweite Punkt. 

Der dritte Punkt ist, dass die europäische Nordsee auch im globalen Vergleich ein 
hervorragender Windenergiestandort ist mit einer hohen Stundenzahl, weit mehr als 
im Inland, und einem hohen Potenzial, 300, 400 GW in unterschiedlichen Ländern, 
aber natürlich auch in Deutschland. Insoweit haben wir vor der Haustür ein Feld, das 
wir ernten können. Und immerhin haben wir den Vorteil, dass keine Transportkosten 
entfallen.  

Der vierte Punkt ist das Vorhandensein von Salzkavernenspeichern in Niedersachsen 
und in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, für eine Dunkelflaute 
zum Beispiel auch Wasserstoff einzulagern, zu speichern, um diese Dunkelflaute da-
mit locker überstehen zu können. 

Der fünfte Punkt ist, dass wir eine enorm hohe Industriedichte haben, sowohl hier in 
Nordrhein-Westfalen, aber, wie gesagt, auch in Rotterdam, Antwerpen, Chemelot, Lin-
gen, Heide und bei uns insbesondere im Rheinland und im Ruhrgebiet. Insoweit haben 
wir sehr günstige Voraussetzungen, um ein Wasserstoffstandort zu werden oder zu 
bleiben.  

(Seite 3) 

Was sind die zentralen Herausforderungen? – Da gibt es unterschiedliche. Die erste 
zentrale Herausforderung ist das, was der Minister schon erwähnt hat: Wir wollen alles, 
was an Wasserstoffproduktion hier in Nordrhein-Westfalen möglich ist, verwirklichen. 
Wir wollen Wertschöpfung und Arbeitsplätze hier halten. Dafür brauchen wir zum einen 
ausgebaute Netze, um zum Beispiel den Windstrom aus der Nordsee zu bekommen, 
der dann hier in Wasserstoff umgewandelt wird. Und wir brauchen natürlich einen ma-
ximalen Ausbau an erneuerbaren Energien, weil wir dann auch die Wertschöpfung für 
die erneuerbaren Energien hier haben. Das alles bringt natürlich Arbeitsplätze, genau 
wie ich es gerade erklärt habe. 

Ich will Ihnen ein paar Beispiele nennen, wo so etwas schon in Planung ist. Im Kreis 
Steinfurt wird geplant, mit Alt-EEG-Anlagen, Windkraftanlagen, Wasserstoff zu erzeu-
gen. Die haben bei uns im Wettbewerb Modellregion mitgemacht, und das war deren 
Hauptthema, was sie da mit eingebracht haben.  

Dann gibt es ein Projekt, das wir im MWIDE fördern, mit Wind Wise und CWD. Das ist 
ein Demonstrationsprojekt, wo es darum geht, Windkraftanlagen so zu entwickeln, 
dass sie auch Onshore bei uns in Nordrhein-Westfalen mit Schwachwind besser klar-
kommen und dadurch eine höhere Volllaststundenzahl fahren, dann eben nicht 2.000, 
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2.500 Stunden, sondern vielleicht 4.000 Stunden, wodurch Elektrolyseanlagen besser 
ausgelastet sind.  

Und dann werden Sie als drittes Beispiel vielleicht in der Presse mitbekommen haben, 
dass STEAG und thyssenkrupp den Aufbau eines 500-MW-Elektrolyseurs am Stand-
ort Duisburg-Walsum plant. Auch dort wird damit geplant, dass eben Windstrom an-
landet in Duisburg, der genutzt wird, um Wasserstoff herzustellen. 

Es gibt aber auch noch zwei kleinere Projekte. Ein anderes Projekt, das uns bekannt 
ist, ist zum Beispiel das in Hamm. Auch dort soll ein 20-MW-Elektrolyseur aufgestellt 
werden, der mit Windstrom von Trianel auch aus der Nordsee befeuert wird – hätte ich 
fast gesagt, aber das befeuern ist vorbei –, wo mit Einsatz von erneuerbarem Strom 
Wasserstoff hergestellt wird. 

(Seite 4) 

Was ist unsere zweite Herausforderung? Wir sind darauf angewiesen, Importe zu im-
portieren. Genau darauf hat Herr Minister Pinkwart schon hingewiesen. Alles, was 
möglich ist, hier machen, aber was nicht möglich ist, müssen wir importieren. Wir ha-
ben hier mal eine Bandbreite aufgeführt als Beispiel, was wir glauben, wo wir landen 
können im Jahre 2050. Der obere Balken „EE-Stromproduktion“ geht von 60 bis 120 
TWh. Das heißt, 60 wäre das, was wir sicher hoffen erreichen zu können im Jahr 2050. 
Aber mit neuen Technologien, mehr Akzeptanz und ist es vielleicht auch möglich, auf 
110 zu kommen, vielleicht auch mehr. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir über 180 
gesprochen. Auch das wäre wunderbar. Aber der Balken darunter zeigt, wie weit wir 
davon entfernt sind, uns selber versorgen zu können oder selber den Wasserstoff in 
Nordrhein-Westfalen herstellen zu können, den wir hier brauchen. Das ist nämlich der 
Strombedarf, der sich aus den Untersuchungen von Herrn Professor Stolten ergibt, 
der für uns die Begleitstudie erstellt hat. Wir haben einen Strombedarf von ca. 160 
TWh sowieso für uns alle zu Hause und für Industrie und Gewerbe. Das ist der hellere 
blaue Balken unten. Und dann kommen aber noch mal 260 TWh dazu, die wir für die 
Industrie und andere Wasserstoffanwendungen, Mobilität, Gebäude brauchen. Dann 
kommen wir auf 420 TWh. Das heißt, wenn diese Zahl sich so ergeben wird, sind wir 
unabhängig davon, ob wir 60, 110 oder 180 TWh hier selber erzeugen, immer noch 
sehr weit entfernt von 420 TWh Wasserstoff, die wir in 2050 voraussichtlich benötigen 
werden.  

(Seite 5) 

Mit der nächsten Folie würde ich Ihnen gerne darlegen, wofür wir Wasserstoff brau-
chen. Wir werden einen Großteil, nämlich 42 TWh, in den Industriesektor schicken, 33 
bzw. 26 TWh gehen in den Verkehr und in die Rückverstromung. Das ist der eine Part. 
Aber ich möchte Ihnen mit der Folie auch zeigen, dass wir eben nicht nur Wasserstoff 
brauchen, ihn selber hier herstellen und importieren, sondern dass wir darüber hinaus 
auch noch andere Energieträger brauchen, die hier als PtL dargestellt sind. Das ist 
das Graue, der linke Bereich. Also, Sie sehen, dass wir insgesamt enorme Mengen 
benötigen hier in Nordrhein-Westfalen, sei es PtL, also im Extremfall Kerosin, fertiges 
Kerosin, das könnte aber auch ein Vorprodukt sein. Also, wir werden auf unterschied-
liche Art und Weise, sei es Wasserstoff, sei es Ethanol, sei es Ammoniak, sei es so 
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eine Art Vorprodukt, das woanders hergestellt wird, aus der Luft gewonnenen Kohlen-
stoff und Wasserstoff, was wir werden einführen müssen in Nordrhein-Westfalen, um 
unsere Industrie hier weiter halten und betreiben zu können. 

(Seite 6) 

Dass wir nicht ganz jenseits von Gut und Böse sind, was die Bedarfe angeht, will ich 
Ihnen mit Vergleichen in anderen Studien zeigen. Da ist dann eben PtX aufgeführt. 
Das ist der Oberbegriff für Power-to-irgendwas, also sei es, dass ich Erneuerbare 
nehme, um Wasserstoff herzustellen, oder eben die anderen Energieträger, die ich 
Ihnen gerade genannt habe. Da sind die PtX-Bedarfe für Deutschland aufgeführt in 
unterschiedlichen Szenarien.  

(Seite 7) 

Und auf der nächsten Folie dann die Darstellung, wieviel Prozent davon gemäß diesen 
Studien importiert werden muss. Sie sehen, dass wir mit unserer H2-Roadmap uns in 
guter Gesellschaft befinden mit dem BDI-95 %-Szenario, mit dem Fraunhofer-Szena-
rio und auch mit der dena-Leitstudie mit einem 95-%-Ziel. Da reihen wir uns, glaube 
ich, ganz gut ein.  

(Seite 8) 

In aller Kürze möchte ich Ihnen gerne noch vorstellen, was unser Plan ist. Was sind 
unsere politischen Ziele, und wie wollen wir selber dazu beitragen, dass sich das alles 
verwirklicht in Nordrhein-Westfalen, also, dass wir selber Wasserstoff herstellen, dass 
wir eine Wasserstoffwirtschaft bekommen, dass wir Wertschöpfung und Arbeitsplätze 
generieren mit dem Thema „Wasserstoff“?  

(Seite 9) 

Wir haben schon und werden weiterhin natürlich Forschung und Innovation stärken. 
Wir sind sehr froh darüber, dass wir das Helmholtz-Cluster für eine nachhaltige Was-
serstoffwirtschaft hierhin holen konnten im Rheinischen Revier, die insbesondere an 
dem Thema „LOHC“ arbeiten. LOHC sind Liquid Organic Hydrogen Carrier. Das ist 
eine Möglichkeit, Wasserstoff anzulagern an Thermoöle, um dadurch besser Wasser-
stoff speichern und transportieren zu können. Damit wird keine Pipeline ersetzt. Sie 
können natürlich wesentlich größere Mengen in Pipelines transportieren. Aber dadurch 
kann man natürlich ähnlich wie beim Benzintransport besser mit Lkws Tankstellen oder 
auch andere Lokationen anfahren und Industriebetriebe zum Beispiel mit Wasserstoff 
versorgen, wenn sie nicht riesige Mengen brauchen. 

Aber wir fördern auch Start-ups, um den Transfer von der Forschung zum Business 
Case zu fördern. Wir haben ein Wasserstoff-Start-up gefördert vor zwei, drei Monaten, 
was sich ausschließlich mit dem Thema „Wasserstoff-Start-ups und Gründung“ be-
schäftigt.  

Dann haben wir Demoregionen im Rheinischen Revier und im Ruhrgebiet mit ganz 
vielen Projekten. 

Und wir selber haben eine Förderrichtlinie progres.nrw – Innovation, wo wir jede 
Menge Projekte zum Thema „Wasserstoff“ fördern, um das Thema voranzubringen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/1242 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 09.12.2020 
69. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 

(Seite 10) 

Ein weiteres Handlungsfeld ist das Thema „Potenziale im Maschinen- und Anlagenbau 
unterstützen“. Wir gehen davon aus, dass bis zu 130.000 Arbeitsplätze geschaffen 
werden können in der Zulieferindustrie, und wollen deshalb zum einen unseren Hei-
matmarkt gezielt aufbauen, um die Nachfrage zu fördern. Auch das können wir über 
unsere Richtlinien abbilden, indem wir zum Beispiel Anreize geben im Rahmen der 
Markteinführung, dass im Gebäudebereich Brennstoffzellen eingesetzt werden, oder 
zum Thema „Wasserstoffmobilität“. Wir fördern ja auch Wasserstoffmobilität. Wir ha-
ben die Modellregionen gefördert und unterstützen die und wollen dadurch natürlich 
auch Anreize setzen, aber natürlich auch insbesondere in der Industrie, wo die größten 
Mengen hingehen werden. Wir wollen die Projekte von unternehmer nrw „Aufbruch in 
die Zukunft“ weiterentwickeln. Auch das hat Herr Minister Pinkwart bereits angespro-
chen. Dieses 500-MW-Projekt von STEAG ist zum Beispiel ein Teil davon, aber auch 
andere. Und wir haben ja schon vor einiger Zeit das Spitzencluster Industrielle Inno-
vation ins Leben gerufen. Da geht es auch um die Zulieferindustrie wie Siemens und 
andere im Ruhrgebiet, thyssenkrupp Anlagenbau, Mitsubishi. Wir haben dort erste 
Projekte in der Pipeline und bewilligt, die jetzt anlaufen.  

(Seite 11) 

Ein wichtiger Punkt ist, den Markthochlauf zu beschleunigen. Wir wollen das insbeson-
dere in drei Bereichen machen, natürlich im Bereich Mobilität, aber auch im Bereich 
der Industrie. Sie sehen dort unsere Ziele für 2025. Ich erspare Ihnen jetzt die Folie für 
2030. Die können Sie sich in der Roadmap ansehen. Wir unterstützen derzeit gezielt 
Projekte in der Industrie. Wir vernetzen derzeit alle Regionen in Nordrhein-Westfalen, 
die Wasserstoffmodellregion werden wollen im Bereich Mobilität. Das sind die Regio-
nen, die Wasserstoffmodellregion werden wollen – da war ja der Gewinner Düsseldorf-
Rhein-Wupper –, aber auch die beiden anderen Regionen, nämlich Kreis Steinfurt und 
die Region um Köln, haben hervorragende Konzepte abgegeben, machen auch weiter. 
Wir begleiten die auch weiter. Wir vernetzen untereinander. Da sind wir schon dabei. 
Kreis Düren ist mit dabei, die sich auch stark engagieren im Bereich Wasserstoffmo-
bilität. Aber auch der Kreis Hamm hat sich jetzt viel vorgenommen. Alle weiteren Re-
gionen, die da mitmachen wollen, sind herzlich willkommen. Wir versuchen, gemein-
same Bestellungen zu organisieren, gemeinsam zu überlegen, wie man besser Tank-
stellen bauen kann in der Zukunft, genormter und einfacher und preisgünstiger. Da 
muss nicht jede Region das Rad neu erfinden. Der dritte Bereich ist eben der Bereich 
Gebäude, den wir insbesondere auch durch Markteinführungsunterstützung hochlau-
fen lassen können.  

(Seite 12) 

Der nächste Punkt ist das Thema „Internationale Vernetzung“. Wir sind stark vernetzt 
über Hy3 – das ist eine Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, mit den Niederlan-
den –, über RH2INE – das ist die Provinz Süd-Holland und demnächst auch andere 
Regionen; damit wollen wir den Rheinkorridor mit Wasserstoff dekarbonisieren –. Wir 
sind aber auch in der Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium dabei, 
ein sogenanntes IPCEI aufzubauen, um bestimmte Projekte beihilfefrei zu stellen. Und 
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wir arbeiten natürlich auch weiterhin im trilateralen Chemie-Cluster mit und versuchen, 
Vernetzung und den Gebrauch von Wasserstoff dort zu erleichtern. 

So weit in aller Schnelle. Rückfragen natürlich jederzeit gerne. – Vielen Dank für Ihr 
Interesse. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Theben, für diese kurze Zusam-
menfassung und für den Perspektivaufriss. Fragen wird es bestimmt gleich noch ge-
ben.  

Dann kommen wir jetzt zu unseren weiteren Gästen. – Herr Professor Stolten, Sie 
haben das Wort. 

Prof. Dr.-Ing. Detlef Stolten (Forschungszentrum Jülich): Vielen Dank. – Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren!  

(Anlage 2 – Seite 2) 

Wir haben den Auftrag gehabt, die Rolle des Wasserstoffs in der zukünftigen Energie-
versorgung von NRW bis zum Jahr 2050 zu untersuchen. Aufgebaut haben wir auf 
dem, was Sie links sehen, nämlich einer Deutschlandstudie, die wir vorher gemacht 
hatten. Wir haben in einem eigentlich zehnjährigen Zeitraum Werkzeuge entwickelt, 
die sich am Ende zu einer Modellierungssweet ausgeprägt haben, mit der wir dieses 
tun können. Dazu sage ich gleich ein bisschen, was wir da tun. Dann verstehen Sie 
auch, wie die Studie in sich aufgebaut ist.  

Dabei haben wir die Stellung von NRW im Rahmen dieser deutschen Transformation 
des Energiesystems untersucht. Wir haben vorher in der Deutschlandstudie ein 80- 
und 95-%-Szenario untersucht und festgestellt, dass diese sehr stark voneinander ab-
weichen. Das heißt, Erdgas spielt bei 80 % CO2-Reduktion noch eine große Rolle, 
während dieses bei 95 % CO2-Reduktion einfach nicht mehr geht. Wir haben aber hier 
im Rahmen der ja auch fortgeschrittenen Zeit und der fortgeschrittenen politischen 
Diskussion nur noch das 95-%-Szenario für NRW untersucht, denn die 80 % würden 
eben auch nicht reichen für das Zwei-Grad-Ziel. Deswegen haben wir dann anschlie-
ßend aufbauend darauf den 95-%-Teil genommen und dieses für NRW lokalisiert. Das 
heißt, wir hatten für Deutschland eine weniger stark aufgelöste Studie, die zeitlich, 
stündlich aufgelöst war, aber eben örtlich nur in acht Regionen aufgelöst war. Dann 
haben wir NRW hier herausgeschält und die anhand der Infrastrukturen lokalisiert, und 
wir haben auch das gesamte Deutschlandszenario noch einmal nachgerechnet mit 
leicht veränderten Eingaben, das heißt also, eine etwas geringere Modernisierungs-
quote der Häuser und ähnliche Dinge eingepreist, sodass es noch etwas realistischer 
wurde. 

(Seite 3) 

Auf dieser Folie sehen Sie ganz oben links, wir haben 1.300 Techniken eingepreist in 
unser System, und wir haben diese dann in über 2.000 Verknüpfungen präsent, und 
machen da – das ist der rechte gelbe Mann vor dem virtuellen Bildschirm – … Der 
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optimiert dieses Ganze. Das heißt, das Programm zieht sich immer die billigste Tech-
nik als erste zur Lösung heraus. Das heißt, Ziel ist, eine möglichst preiswerte Versor-
gung darzustellen, und wir gehen dann zu immer teureren Techniken, die dann im 
Verlaufe gezogen werden müssen, wenn eben die billigen Techniken nicht mehr rei-
chen. Das ergibt dann insgesamt ein kostenoptimiertes Szenario. 

Jetzt brauchen wir aber eigentlich nicht das billigste Szenario, sondern das richtige, 
und das sehen Sie links in der Grafik unten. Wir planen unter diesen Randbedingungen 
ein 95-%-Reduktionsszenario für 2050 auf der grünen Wiese. Das klingt erst einmal 
sehr gefährlich, ist es aber nicht, weil dieses eingegrenzt wird durch GIS-Karten, das 
heißt also durch Kartenverläufe, die topografischen Verläufe, durch Siedlungsstruktu-
ren, durch vorhergesagtes Bruttosozialprodukt, durch Nachfragen, die zeitlich und ört-
lich aufgelöst sind. Und wir sehen dann, dass die Infrastruktur, die wir darüber abbil-
den, wieder im Prinzip genauso liegt, wie sie heute eigentlich auch liegt, und auch 
ähnliche Größen hat. Pipelines zum Beispiel liegen wieder dort, wo sie heute auch 
liegen. Insofern ist dieses ein relativ richtiges Szenario. 

Dann gehen wir zurück auf heute. Sie sehen diese gelben Außenbegrenzungen dort 
in dem Grafen. Die fügen wir dadurch ein, dass wir einfach Randbedingungen ein-
bauen, dass eine Technik zum Beispiel nicht mehr als 5 % jedes Jahr zugebaut werden 
kann. Wenn Sie das über zehn Jahre machen, dann sind Sie schon bei 50 %. Das 
heißt also, Techniken, die schon sehr weit entwickelt sind, können auch sehr schnell 
zugebaut werden. Techniken, die nicht weit entwickelt sind, brauchen eben länger. 
Und das Ganze endet dann eigentlich in einem S-Kurven-Verlauf, und das ist auch der 
übliche Verlauf, wie solche Techniken tatsächlich eingefügt werden. Das haben wir 
mal an einer Kurve von Toyota für die Einführung des Prius abgeglichen. Insofern ha-
ben wir da relativ viele Bremsfaktoren eingebaut.  

(Seite 4) 

Das erste große Ergebnis, das sich herauskristallisiert hat, ist, dass für die 95-%-CO2-
Reduktion bis 2050 deutlich höhere Ziele für 2030 und 2040 erforderlich sind als jetzt. 
Das ist relativ trivial. Ich kann das mit Zahlen belegen. Wenn wir jetzt minus 37 % auf 
2030 gehen und dann minus 40 von 2030 auf 2040, dann müssten wir von 2040 auf 
2050 einen Schritt von minus 83 % machen. Es ist nicht realistisch, dass man in zehn 
Jahren noch mal 83 % herausholt. Das heißt, die Ziele für 2030 und insbesondere 
2040 müssen schärfer gezogen werden.  

(Seite 5) 

Das zweite Ergebnis ist, dass der Import zur inländischen Wasserstofferzeugung wich-
tig ist. Herr Theben hat eben bereits dargestellt, dass dies für NRW sehr wichtig ist, 
weil NRW eine hohe Siedlungsdichte hat und im Land liegt und von daher nicht die 
hohen Windgeschwindigkeiten hat wie die Nordsee, und Deutschland ist nun mal eine 
Eigenerzeugung, im Wesentlichen ein Windland und nicht ein Solarland. Dazu brau-
chen wir Import von blauem Wasserstoff. Blauer Wasserstoff ist Wasserstoff, der durch 
Erdgasreformierung erzeugt wird, der also erdgasbasiert ist. Diese Ketten sind aber 
im Verkehr zum Beispiel bereits deutlich besser als Benzin und Diesel, was die CO2-
Emission angeht, und werden dann nach 2040 abgelöst, und 2050 finden sie nur noch 
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den grünen Wasserstoff als Import und eigenerzeugten Elektrolysewasserstoff. Da 
sind wir bei etwa 350 TWh, die insgesamt dort verbraucht werden, hälftig importiert, 
hälftig eigenerzeugt. 

(Seite 6) 

Wir haben eine breite Wasserstoffnutzung im Verkehr und in der Industrie. Da sehen 
Sie für 2050 einmal die Unterteilung. Oben ist gestrichelt, weil das unterschiedliche 
Rechenwege gewesen sind. Das ist die sonstige direkte stoffliche Nutzung.  

Darunter sehen Sie „Umwandlung“; das ist der Energiesektor, der wieder Rückverstro-
mung machen muss, denn irgendwann 2050 müssen wir natürlich die Flauten ausglei-
chen – das hat Herr Theben ja auch schon gesagt –.  

Sie sehen einen sehr großen Verkehrsblock. Das ist insbesondere Schwerlastverkehr, 
das ist aber auch Schiffsverkehr, das ist auch Bahnverkehr auf nichtelektrifizierten 
Strecken.  

Es gibt einen kleinen Gebäudeanteil – das kann man noch mal sehen, ob der erhöht 
werden kann – und einen erheblichen Industrieanteil. Bei der Industrie sehen Sie eben 
die Stahlindustrie, die Zementindustrie, Industrieöfen, im Gebäudebereich Wärme-
pumpen, Synthesegas und Rückverstromung.  

(Seite 7) 

Das Ergebnis hier ist eigentlich auch schon gesagt worden, ist, dass NRW im Zentrum 
des deutschen Energiesystems steht. Das hängt einfach mit der hohen Siedlungs-
dichte und der bisherigen guten Energieversorgung zusammen, weil sich da eben 
auch die Schwerindustrie und die Chemieindustrie angesiedelt haben.  

Sie sehen, dass wir in dem grünen Bereich, also Wasserstoffimport, H2-Bedarf der 
Industrie und bei den Salzkavernen, in Deutschland überdurchschnittlich sind, wäh-
rend wir beim Bedarf im Verkehr interessanter Weise nicht ganz so liegen. Das liegt 
auch an der hohen Siedlungsdichte, dass der Verkehr einfach hier doch relativ effizient 
ist. Und in den anderen Bereichen, nämlich PV, Wind und Elektrolyse, sind wir eben 
unterdurchschnittlich dieser Studie nach, was eben daran liegt, dass die Elektrolyse 
auch hier stehen kann, aber zu großen Teilen eben auch dort steht, wo der große 
Strom ist, also in Niedersachsen. Und dann braucht man keine Stromleitung dafür, das 
hierherzuleiten, sondern man nimmt eben die Gaspipeline, die da effizienter ist.  

(Seite 8) 

In dem nächsten Chart sehen Sie, dass NRW ein Hotspot der Wasserstoffnachfrage 
ist. Das eben war ja die Dargebotsseite, jetzt haben wir die Nachfrageseite. Je heller 
blau es ist und je mehr es in grün-gelb geht, desto stärker ist die Nachfrage. Sie sehen, 
dass dann natürlich die wesentlichen Industrieregionen wieder auftauchen, also Duis-
burg als ein Schwerpunkt, Oberhausen, aber auch das der ganze Rhein-Erft-Kreis, 
Mettmann, Gelsenkirchen.  

(Seite 9) 

Die Nutzungspotenziale der bestehenden Infrastrukturen sind hier noch einmal aufge-
zeigt. Sie sehen dort das Pipeline-System. In den blauen Kasten zoome ich gleich rein. 
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Sie sehen das Pipeline-System mit einem Schwerpunkt hier im Nordwesten. Das 
kommt eben davon, dass hier sehr viel Erdgas bisher aus Niedersachsen kam, aber 
auch aus dem Raum Groningen direkt angelandet wurde. Wir hatten hier also insge-
samt eine sehr starke Erdgasversorgung über die externen Pipelines.  

Damit können wir in der Kombination Gas-Pipelines und Salzkavernen natürlich für die 
überjährige saisonale Wasserstoffspeicherung sorgen. Wir haben also festgestellt – 
dazu haben wir eine Analyse im Rahmen einer Dissertation gemacht –, dass eine 
Flaute einmal in 100 Jahren, also mit 1 % Wahrscheinlichkeit, ungefähr drei Wochen 
betragen wird, zwischen zwei und drei Wochen. Und dafür muss man eben auch die 
Energie zur Verfügung stellen, entweder über Handel, sodass man Wasserstoff han-
delt – das ist der Importteil, eine wichtige Funktion in meinen Augen –, aber auch direkt 
speichern, sodass man es direkt zur Verfügung hat.  

(Seite 10) 

Hier sehen Sie jetzt noch mal die Wasserstoff-Pipelines reingezoomt und die Salzka-
vernenebene noch mal dargestellt.  

(Seite 11) 

Es gibt große Investitionschancen, aber wir sehen auch – und das ist eigentlich eine 
gute Botschaft –, dass die ganze Wasserstoffwirtschaft nicht der teuerste Teil ist. Sie 
sehen sie eher unten. Die Wasserstoff-Pipelines, die hier noch neu gerechnet sind, 
nicht als umgewidmete, sind drin, die Salzkavernen sind drin, die Elektrolyse ist drin, 
aber sie sind nicht oben. Das heißt, die Infrastruktur ist nicht der teuerste Teil. Der 
teuerste Teil ist nach wie vor PV und Wind, das heißt, die Erzeugung des Stroms, die 
Investition für die Erzeugung des Stroms. Das finden wir auch in allen anderen Wirt-
schaftlichkeitsrechnungen wieder. Das zeigt eben auch, dass man auch international 
schauen muss, wo besonders günstig Strom erzeugt werden kann, und dies auch als 
Importmöglichkeit einmal zur Kostenreduktion, einmal zur marktwirtschaftlichen Orga-
nisation und einmal auch vor allem in meinen Augen, um weniger speichern zu müs-
sen, weil man dann eben flexibel handeln kann, mitdenken muss, allerdings nicht in 
dem hohen Maße, wie die Bundesregierung das im Moment macht. Wir haben es hälf-
tig gesehen. Das hängt dann natürlich auch davon ab, wie die Preissituation ist und 
was man politisch eigentlich vorgibt.  

(Seite 12) 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich aber auch besonders bei dem 
Team bedanken, das Sie hier sehen, und dem hier auch namentlich genannten Haupt-
treiber dieser Studie. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Professor Stolten.  

Dann ist jetzt Herr Professor Fischedick vom Wuppertal Institut dran. – Bitte schön. 

Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie): 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Aufgabe ist im Grunde, das bisher Gesagte 
punktuell zu ergänzen. Ich will das gerne in vier kurzen Bereichen tun. Auf der einen 
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Seite will ich die Ergebnisse tatsächlich noch mal in einen größeren Kontext auch an-
derer Studien kurz einordnen. Dann will ich noch mal den Versuch machen, ein paar 
zentrale Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen für Deutschland bei der Umset-
zung einer Wasserstoffstrategie zu spezifizieren. Ich will gerne noch mal den Rahmen 
setzen, was Herr Pinkwart eben schon gesagt hat, warum eigentlich Nordrhein-West-
falen extrem gut aufgestellt ist, warum die Ausgangsposition gut und warum sich NRW 
in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahrzehnten eine gute Ausgangsposition 
im Wasserstoffbereich erarbeitet hat. Ich will aber zum Schluss durchaus darauf hin-
weisen, dass natürlich diese Welt auch um Nordrhein-Westfalen herum nicht stillsteht, 
sondern es auch Wettbewerber gibt, sodass man natürlich schauen muss, dass man 
möglichst die Wertschöpfung, zumindest größere Teile der Wertschöpfungskette im 
Land behält.  

(Anlage 3 – Seite 2) 

Lassen Sie mich einsteigen und noch mal aus meiner Sicht betonen, dass Wasserstoff 
essentiell für die Umsetzung der Klimaschutzziele ist, wie sie Herr Stolten und Herr 
Theben ja gerade auch genannt haben. Das gilt in Richtung Wasserstoff und natürlich 
in Richtung 2050, dass wir hier im großen Umfang in Richtung Wasserstoffausbau und 
auch -nutzung und Erzeugung von Wasserstoff gehen müssen. Ich will aber ganz 
gerne noch mal betonen, dass wir auch bis 2030 schon die ersten größeren Schritte 
machen müssen.  

(Seite 3) 

Hier sehen Sie einen Studienvergleich einiger aktueller Studien. Ein paar von denen 
hat Herr Theben eben schon genannt. Wir haben es hier ein bisschen erweitert und 
auch neuere Studien aus diesem Jahr mit reingenommen, die ja nicht alle zeigen, dass 
zumindest der zusätzliche Wasserstoffbedarf auch schon im Jahr 2030 in allen Studien 
signifikant ist und sich eigentlich ganz gut einrahmt mit dem Bedarf, der auch in der 
nationalen Roadmap an Wasserstoff festgeschrieben oder dargestellt worden ist. Man-
che Studien gehen ein bisschen weiter. Die sind ein bisschen optimistischer. Aber Sie 
sehen, die meisten schwanken so um die Größenordnung dessen, was auch in der 
nationalen Roadmap an zusätzlichem Wasserstoffbedarf fürs Jahr 2030 herauskristal-
lisiert wird. 

Wenn ich sage „zusätzlich“, dann steht da ein kleiner Nebensatz dahinter, der nämlich 
in die Richtung weist, dass wir natürlich auch heute schon im gehörigen Umfang Was-
serstoff in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen einsetzen, etwa in der gleichen Grö-
ßenordnung dessen, was die Bundes-Roadmap bis 2030 zusätzlich erwartet. Also, die 
55 TWh an Wasserstoffeinsatz gibt es heute schon. Die sollen in etwa bis 2030 noch 
hinzukommen. 

(Seite 4) 

Richtung 2050 – das haben sowohl Herr Theben als auch Herr Stolten gerade gezeigt 
– reden wir natürlich über ganz andere Größenordnungen. Und hier sehen Sie wieder 
– einige Studien ausgenommen – den elektrolytisch erzeugten Wasserstoff, quasi den 
strombasiert erzeugten Wasserstoff. Das sind Zahlen, die passen ganz gut zusammen 
mit dem, was wir gerade gesehen haben. Sie sehen durchaus aber auch, dass die 
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Balken unterschiedliche Größen haben. Das liegt natürlich an den Annahmen, die hin-
ter der einen oder anderen Studie stehen. Das hängt natürlich an der Frage, wieviel 
importiert wird, wieviel Wasserstoff importiert wird, wieviel an synthetischen Energie-
trägern direkt importiert wird. Aber Sie sehen allein aus der Größe der Balken, das ist 
noch mal ordentlich mehr als das, was wir 2030 brauchen. Ein sehr gehöriger Teil 
muss tatsächlich elektrolytisch bereitgestellt werden.  

(Seite 5) 

Diese Folie wird Ihnen noch mal zeigen, warum diese Studien zu unterschiedlichen 
Ergebnissen kommen. Ich will da gar nicht auf Details eingehen, weil es gerade schon 
zum Teil anklang. Manche Studien setzen tatsächlich noch auf Carbon Capture and 
Storage, also die CO2-Abtrennung und -Speicherung als Dekarbonisierungs- oder als 
Klimaschutzalternative in bestimmten Technologien in Anwendungsbereichen. Andere 
setzen sehr stark auf Elektrifizierung, auch im Bereich des Güterlastverkehrs beispiels-
weise. Und andere setzen darauf, dass weniger Wasserstoff, sondern direkt syntheti-
sches Methan oder eben auch die von Herrn Stolten schon genannten Power-to-Gas- 
oder Power-to-Liquid-Produkte eingesetzt werden. So kommt man zu unterschiedli-
chen Ergebnissen. Aber in Summe sagen eigentlich alle Szenarien, Wasserstoff, auch 
direkter Wasserstoffeinsatz spielt in der Zukunft eine ganz, ganz große Rolle, national 
wie dann auch eben in Nordrhein-Westfalen.  

(Seite 6) 

Deswegen möchte ich jetzt auf Nordrhein-Westfalen etwas genauer zu sprechen kom-
men und mal ableiten, was die Voraussetzungen für den Einsatz von Wasserstoff in 
Nordrhein-Westfalen sind. Das werde ich jetzt nicht in der Breite machen können, son-
dern ich werde das anhand einiger Beispiele aufzeigen. 

(Seite 7) 

Ich beginne mit der Stahlerzeugung, die ja heute schon mehrfach genannt worden ist. 
Hier geht es eben darum, in den nächsten Jahren die sogenannte wasserstoffbasierte 
Stahlerzeugung wirklich marktfähig zu machen, technologisch jetzt auch über Pilot- 
und Demonstrationsanlagen, wie sie zum Beispiel von Thyssen in Duisburg heute 
schon zur Anwendung kommen und erprobt werden, sie wirklich marktgängig und 
technisch umsetzbar zu machen. Das ist die Aufgabe bis zum Jahre 2030, einen riesi-
gen Schritt weiterzukommen. 

Sie sehen aber auch noch, dass das natürlich eine Technologie ist, die zu höheren 
Kosten führt als die herkömmliche Art und Weise der Stahlerzeugung, also die hoch-
ofenbasierte Schiene. Sie führt nahezu zu null Emissionen, aber eben auch zu Zusatz-
kosten in der Größenordnung von etwa 100 Euro pro Tonne CO2, die abgedeckt wer-
den muss im wettbewerblichen Kontext der Stahlindustrie, die ohnehin unter großem 
Druck steht. Ich komme gleich darauf zu sprechen. 

(Seite 8) 

Auch in der Chemieindustrie gibt es vieles, was sich weiterentwickeln muss. Hier gibt 
es eine große Palette von anderen Anwendungsmöglichkeiten für Wasserstoff, ob das 
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jetzt die Ammoniakbereitstellung ist, ob das der Ersatz von Wasserstoff ist, der im Mo-
ment primär aus der Dampfreformierung von Erdgas kommt, durch saubere Wasser-
stoffe, idealerweise hier grünen Wasserstoff, ob das dann Wasserstoff als Ausgangs-
produkt für die Kunststoffproduktion ist. Da gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkei-
ten im Bereich der Chemie. Viele davon sind heute schon technologisch erprobt, aber 
viele davon führen dann auch gegenüber der herkömmlichen, sehr stark erdgasbasier-
ten Chemieindustrie zu Zusatzkosten, wie wir hier noch mal sehen, in der Größenord-
nung von bis zu 160 Euro pro Tonne CO2.  

Das heißt, wir müssen uns wirklich Gedanken machen, wie wir mit diesen Zusatzkos-
ten in einem hochwettbewerblichen Umfeld umgehen, sowohl für die Stahlindustrie als 
auch für die Chemieindustrie, aber auch für viele industrielle Anwendungsbereiche in 
Nordrhein-Westfalen.  

(Seite 9) 

Bevor ich jetzt kurz auf Instrumente zu sprechen komme, die wir dafür brauchen, noch 
mal einen Blick darauf, der das Ganze von der Konsumentenseite her ein bisschen 
relativiert. Wenn Sie nur auf die Tonne Stahl schauen, mal den Vergleich machen zwi-
schen wasserstoffbasiertem Stahl gegenüber dem klassischen Hochofenstahl, dann 
liegen Sie tatsächlich bei einer Kostensteigerung zwischen 50 und 70 %, also sehr, 
sehr signifikante Kostensteigerung beim Stahl. 

Und wenn Sie das jetzt umsetzen auf das Endprodukt, zum Beispiel hier Auto, dann 
verliert das vielleicht möglicherweise ein bisschen den Schrecken. Und wenn die Zu-
satzkosten Auto für diesen grünen Stahl vielleicht in einer Größenordnung zwischen 
0,5 und vielleicht 1 % des Verkaufspreises eines Autos liegen, also schon eine relativ 
geringere Größe, und wenn Sie dann noch Aluminium und Kunststoff im Auto ver-
bauen würden, dann liegen Sie vielleicht bei Zusatzkosten in der Größenordnung von 
2 bis 2,5 %. Das heißt, auf der Produktseite sind vielleicht die Zusatzkosten weit we-
niger dramatisch als eben beim Ausgangsmaterial, dem Stahl. Es ist natürlich für die 
politische und für die gesellschaftliche Diskussion ganz wichtig, das im Hinterkopf zu 
haben.  

Trotzdem ist natürlich für die Stahlindustrie, für die Chemieindustrie, für andere Indust-
rien, die sich im internationalen Wettbewerb befinden, die größte Frage: Wie kriegen 
wir jetzt den Einstieg in wasserstoffbasierte Verfahren gestemmt, und wie kriegen wir 
die Zusatzkosten abgedeckt? Dafür brauchen wir eine ganze Palette von Politikinstru-
menten, die ich Ihnen jetzt nicht alle im Detail durchdeklinieren kann. Aber ich will sie 
wenigstens einmal genannt haben, weil sie zum Teil gut zu dem passen, was Herr 
Theben und Herr Stolten gerade schon dargestellt haben.  

(Seite 10) 

Wir brauchen natürlich zunächst einmal wettbewerbsfähige Stromkosten. Deswegen 
ist die Entscheidung für eine Umlagebefreiung für die Wasserstoffproduktion im elekt-
rolytischen Verfahren aus dem EEG sehr, sehr wichtig, um da wirklich zur vernünftigen 
Stromkostenelektrolyse zu kommen. Wir brauchen mehr Anreize für Sektorenkopp-
lung und Flexibilität, da Elektrolyseure auch die gute Eigenschaft haben, dass sie ein 
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Stückchen weit ausgleichend wirken können für die volatile Stromerzeugung aus Wind 
und Sonne.  

Wir brauchen aber auch Instrumente, die sowohl auf der Investitionsseite, aber vor 
allen Dingen und auch bei den variablen Kosten noch deutlich höher sind, etwa bei der 
wasserstoffbasierten Stahlerzeugung dieses Kostendelta abdecken. Auch da sind ver-
schiedene Instrumente in der Diskussion. Was sich als besonders sinnvoll herauszu-
kristallisieren scheint, sind die sogenannten Carbon Contracts for Difference, die quasi 
tatsächlich das Kostendelta für einen bestimmten Zeitraum noch abdecken und damit 
die Risiken, in solche Investitionen in einem frühen Marktstadium zu gehen, auch ab-
decken können.  

Ganz wichtig: Wir wollen ja nicht in Richtung Dauersubventionen gehen, sondern die 
Frage beantworten: Wie können eigentlich grüne Produktmärkte entstehen, Markt für 
grünen Stahl, für grüne Kunststoffe? Da kann man über Quoten und darüber nachden-
ken, dass die öffentliche Hand über public procurement bestimmte Standards vorgibt, 
und zwar beim Brückenbau oder beim Gebäudebau, dass bestimmte Anteile grünen 
Stahls da verbaut werden müssen und viele andere Dinge mehr.  

In Richtung Raffinerien ist die Umsetzung europäischer Richtlinien sehr wichtig, dass 
Wasserstoff anrechenbar wird für bestimmte Ziele der erneuerbaren Energie. Es gibt 
beispielsweise den im Transportsektor. Wir brauchen im Infrastrukturbereich ähnlich 
große Schritte nach vorne. Das klang ja gerade schon an, weil der Wasserstoff muss 
ja auch zu den Verbrauchszentren angelandet werden und dort auch sicher verfügbar 
sein. Dazu braucht es auch einen regulatorischen Rahmen, den es so in dieser Form 
noch nicht in Gänze gibt.  

Und dann ganz wichtig: Am Ende des Tages müssen wir natürlich sicherstellen, dass 
das, was grün genannt wird, auch tatsächlich grün ist. Also, es braucht Herkunftsnach-
weise für dann grüngehandelten Strom oder grüngehandelte Produkte oder auch Vor-
produkte.  

(Seite 11) 

Für die Herkunftsnachweise gibt es eine ganze Reihe von europäischen Projekten, die 
alle laufen, die dort versuchen, entsprechende Vorschläge zu machen, wie man das 
dann umsetzen kann mit hoher Transparenz, wie man das entlang der Lieferkette ma-
chen kann, wie man immer sicherstellen kann, dass am Ende des Tages, wenn denn 
grüner Wasserstoff eingesetzt wird, er diesen Namen auch verdient.  

(Seite 12) 

Ich komme kurz darauf zu sprechen, warum Nordrhein-Westfalen gut aufgestellt ist. 
Hier kann ich Vieles von dem betonen, was Herr Pinkwart in seiner Eingangsbemer-
kung schon dargestellt hat.  

(Seite 13) 

Zunächst einmal ist Nordrhein-Westfalen gut aufgestellt schlicht von der geografischen 
Lage her. Nordrhein-Westfalen hat gute Anbindungen in Richtung Westen, also die 
Industrieschwerpunkte in den Niederlanden, aber auch in Belgien, und vor allen Din-
gen gute Anbindungen, gute Anknüpfungspunkte an die großen Häfen, insbesondere 
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in Rotterdam, der sich als ein Hafen in den letzten Jahren schon herauskristallisiert 
hat, ein Stückchen weit eine Vorreiterfunktion hat und dies auch im Bereich des Was-
serstoffhandels oder eben des Handels mit synthetischen, auf wasserstoffbasierten 
Chemikalien oder auch Kunststoffen in Zukunft werden will. Und da gibt es einfach die 
geografische Nähe und auch gute Zusammenarbeitsstrukturen, die sich in den letzten 
Jahren weiterentwickelt haben. 

Aber auch was das potenzielle Netz anbelangt, liegt Nordrhein-Westfalen natürlich in 
einer guten Verbindung zu Norddeutschland und auch relativ zentral, wenn es darum 
geht, über ein Wasserstoffstartnetz nachzudenken.  

Ganz rechts sehen Sie die Überlegungen der Fernübertragungsnetzbetreiber aus dem 
Gasbereich, wie sich bis 2030 ein zentrales wasserstoffbasiertes Netz ausdehnen 
könnte. 90 % davon können über Umwidmung von bestehenden Erdgas-Pipelines er-
folgen, und 10 % müssten im Prinzip dann neu errichtet werden. Wir sehen, Nordrhein-
Westfalen ist hier zentraler Bestandteil dieses Wasserstoffstartnetzes, liegt also auch 
in diesem Kontext sehr gut. 

(Seite 14) 

Auch in Bezug auf die vielen Pilotprojekte, die gerade laufen, die von verschiedenen 
Akteuren vorangebracht werden – es werden fast täglich mehr; die Projekte von 
STEAG und Thyssen in Walsum sind ja gerade von Herrn Theben genannt worden – 
... Hier sehen Sie viele große Pilotprojekte, die gerade von unterschiedlichen Akteuren 
vorangebracht werden. Viele davon haben direkte oder indirekte Verbindungen. Die 
grünen Kreise sollen diese Pilotprojekte symbolisieren. Viele der Projekte haben eine 
direkte oder mindestens eine indirekte Verbindung zu Nordrhein-Westfalen, weil der 
Wasserstoff, der dort erzeugt werden soll, dann über Partnersysteme zu Anwendern 
in Nordrhein-Westfalen transportiert werden soll, oder auch Projekte, die direkt in 
Nordrhein-Westfalen erzeugungs- und anwendungsseitig spielen. Auch hier ist Nord-
rhein-Westfalen gut aufgestellt.  

(Seite 15) 

Die nächsten Folien habe ich mir von den Kollegen der Energieagentur ausgeborgt, 
weil sie sehr schön zeigen, wie gut Nordrhein-Westfalen von der Akteursstruktur auf-
gestellt ist, wenn es in Richtung Wasserstoffwertschöpfungskette geht. Ich klicke das 
jetzt einfach mal durch. Sie sehen jetzt für unterschiedliche Teile der Wertschöpfungs-
kette immer aufblitzen, wie viele Unternehmen eigentlich in diesem Bereich schon aktiv 
sind und das zum Teil schon über viele Jahre. Sie sehen hier im Bereich der Wasser-
stoffproduktion sowohl zentrale als auch dezentrale Positionen, natürlich die großen 
Chemieunternehmen, aber dann auch Shell und BP, also große Akteure, die Raffine-
rien betreiben, thyssenkrupp und andere. Also sehr gut positioniert im Bereich der Pro-
duktion, viel Erfahrung im Bereich der zentralen und dezentralen Produktion von Was-
serstoff.  

(Seite 16) 

Das gilt aber auch für Übertragung, Verteilung und Speicherung. Wir alle kennen ja die 
Wasserstoff-Pipelines; 240 km sind von Herrn Pinkwart genannt worden, betrieben von 
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Air Liquide. Hier liegt über Jahrzehnte hinweg Erfahrung vor im Betreiben von solchen 
Pipelines. Aber auch die Übertragungsnetzbetreiber OGE und andere mit Sitz in Nord-
rhein-Westfalen sind natürlich erfahrungsreich, machen sich viele Gedanken, wie man 
beispielsweise Erdgas-Pipelines in Wasserstoff-Pipelines umwandeln kann.  

(Seite 17) 

Industrieseitig natürlich die Stahlindustrie, Chemieindustrie mit Covestro und Evonik, 
aber auch die Raffinerien mit BP und Shell in Nordrhein-Westfalen beheimatet.  

(Seite 18) 

Die ganze Anwendungsseite im Bereich Verkehr, Technologieentwicklung im Bereich 
Fahrzeuge und Tankstellen, die großen Automobilunternehmen, aber auch die Zulie-
fererindustrien – auch hier gibt es sehr, sehr viel an Erfahrungsschätzen, aus denen 
Nordrhein-Westfalen schöpfen kann.  

(Seite 19) 

Dann die Anwendungsseite, wenn es um Brennstoffzellen geht. Erwähnt worden ist ja 
schon die Uni Duisburg-Essen mit vielen, vielen Jahren Erfahrung im Bereich der 
Brennstoffzellenentwicklung von der Forschungsseite. Aber auch industrieseitig gibt 
es ja einiges mit Vaillant und anderen, die viel Erfahrung in den letzten Jahren gesam-
melt haben. 

(Seite 20) 

Und last but not least eben die vielen wissenschaftlichen Einrichtungen, ob es das 
Forschungszentrum Jülich ist, von dem Herr Stolten herkommt, Fraunhofer Institute, 
wir selber als Wuppertal Institut. Also langjährige Forschung und Entwicklung im Be-
reich Wasserstoff, aber auch Anwendungs- und Testzentren, sodass man auch da den 
nächsten Schritt in die Erprobung gehen kann.  

(Seite 21) 

Was gibt es ansonsten darüber hinaus? Zwei Punkte will ich noch beispielhaft nennen. 
IN4climate ist schon erwähnt worden, Initiative branchenübergreifend mit der Idee, 
Stahlindustrie, Chemieindustrie, Aluminium, Raffinerien, Energiewirtschaft, Zementin-
dustrie zusammenzubringen, um zu überlegen, was man gemeinschaftlich tun kann, 
um nach vorne zu kommen in Richtung Klimaverträge in der energieintensiven Indust-
rie am Standort Nordrhein-Westfalen. Da spielt die Nutzung von Wasserstoff eine 
große Rolle, und es spielt eine große Rolle, wie Infrastrukturen aussehen müssen und 
wie aber auch ein politischer Rahmen aussehen kann, um dann Investitionen auch in 
Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen. Und da gilt genau das, was Herr Pinkwart dar-
gestellt hat: Diese Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, zwischen den unter-
schiedlichen Branchen ist hier extrem wertvoll, weil man dort Kräfte bündeln kann und 
weil man dort natürlich dann schneller bestimmte Investitionen nach vorne bringen 
kann am Standort Nordrhein-Westfalen.  

(Seite 22) 
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Relativ neu gegründet im Rahmen des KlimaDiskurs NRW wurde eine sogenannte 
Akteursinitiative Zukunft Wasserstoff NRW, die sich sehr stark stakeholderübergrei-
fend mit Akteuren aus der Industrie, aber auch der Umweltverbände, der Städte, der 
Wissenschaft mit gesellschaftlichen, mit Akzeptanz- und Kommunikationsfragen rund 
um Wasserstoff beschäftigen will und das lösungsorientiert, um jedes Mal da, wo mög-
licherweise Akzeptanzschwierigkeiten auftreten könnten oder zumindest offene Fra-
gen sind, sich gemeinsam zu überlegen, wie man mit Kommunikationsformaten, mit 
anderen Lösungsbausteinen diese Akzeptanzfragen möglicherweise lösen kann. Ich 
glaube, auch das ist etwas, wo Nordrhein-Westfalen ganz, ganz weit vorne dabei ist. 
Das gibt es in dieser Form eben nicht. Hier sitzt die Industrie mit Umweltverbänden, 
mit Städten direkt zusammen.  

(Seite 23) 

Lassen Sie mich zum Schluss kommen und noch mal an einer Stelle auf die Heraus-
forderungen kurz eingehen. 

(Seite 24) 

Zunächst will ich noch mal darauf hinweisen, dass wir uns im Klimaschutzbereich in 
einer Phase befinden, wo eine unglaubliche Dynamik an den Tag gelegt wird. Sie alle 
haben vielleicht verfolgt, dass China im September zum ersten Mal das Ziel Treibhaus-
gasneutralität ausgegeben hat für das Jahr 2060. Das ist noch lange hin, aber immer-
hin; der größte Emittent hat sich jetzt schon mal ein Ziel Treibhausgasneutralität ge-
setzt. Im Oktober Südkorea und Japan Treibhausgasneutralität 2050. Kanada im No-
vember das Ziel Treibhausgasneutralität 2050. Und mit dem Übergang im Bereich der 
USA-Administration im Januar ist relativ klar, dass die USA nicht nur relativ schnell 
wieder dem Paris-Abkommen beitreten wird, sondern auch, dass sie die Treibhaus-
gasneutralität 2050 zum Ziel erheben wird.  

(Seite 25) 

Das heißt, wir haben eine unglaubliche Dynamik in diesem Bereich in den größten 
Emittentenländern, aber auch in den größten Industrie- und Technologieländern. Und 
das heißt natürlich, da wird es eine Investitionsdynamik geben, da wird es auch eine 
Innovationsdynamik geben, und dann wird es auch gegenüber Deutschland und Eu-
ropa mehr Wettbewerb geben. Deswegen macht es eben viel Sinn, sich frühzeitig Ge-
danken zu machen, wo die Schwerpunkte sind, wo wir gegenüber anderen Marktplay-
ern, die sich positionieren wollen, punkten können. 

(Seite 26) 

Wo sichern wir – das ist meine letzte Folie – auf Dauer Wertschöpfungsketten in Nord-
rhein-Westfalen? Das klang gerade bei Herrn Stolten genauso an wie bei Herrn The-
ben. Wir können ja nicht nur Wasserstoff importieren, sondern möglicherweise auch 
aus Wasserstoff abgeleitete chemische Grundstoffe oder eben auch Kraftstoffe oder 
sogar auch Vorprodukte für die Stahlindustrie. Das ist dann quasi Eisenschwamm, der 
dann noch veredelt wird und zum Endprodukt Stahl dann weiterverarbeitet wird. Sie 
sehen hier mal beispielhaft dargestellt: Da gibt es unterschiedliche Stufen, die man 
sich vorstellen kann. Von oben nach unten nimmt dann der Wertschöpfungsanteil, der 
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in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen bleibt, immer zu. Und die große Frage ist na-
türlich: Wie können wir sicherstellen, dass größere Teile der Wertschöpfungsketten in 
einem sich dynamisch entwickelnden internationalen Wettbewerbskontext, in sich dy-
namisch entwickelnden internationalen Märkten tatsächlich auch in Deutschland, in 
Nordrhein-Westfalen bleiben? Das ist eine Herausforderung, mit der wir uns in Zukunft 
noch intensiver auseinandersetzen werden. Die Chancen sind da, dass das gelingt. 
Das muss man, glaube ich, im Hinterkopf haben, dass viele andere Nationen sich ge-
rade auf den Weg machen, ein größeres, bis ganz großes Stück des Kuchens für sich 
in Anspruch zu nehmen. Da müssen wir, glaube ich, aus dem Vollen schöpfen und die 
Startvorteile, die wir sicherlich in vielen Bereichen haben als Nordrhein-Westfalen, als 
Deutschland, dann auch zu nutzen wissen.  

In dem Sinne: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank auch Ihnen, Herr Professor Fischedick, 
für Ihre Ausführungen, auch noch mal zum Schluss mit den Perspektiven und den 
Herausforderungen.  

Dann haben wir jetzt sozusagen die Inputs hier abgearbeitet. Jetzt liegt es an Ihnen, 
den Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss, Fragen zu stellen oder Anmerkun-
gen zu machen, zu diskutieren.  

Herr Rehbaum war der erste, Frau Brems danach, dann Herr Brockes und Herr Loose.  

Henning Rehbaum (CDU): Dank an alle Vortragenden, Herr Minister, Herr Theben 
und vor allem unsere beiden Gäste. Die Vorträge haben gezeigt, dass wir hier in Nord-
rhein-Westfalen tatsächlich schon sehr gut aufgestellt sind im Rennen um die Polepo-
sition im Wasserstoff, wenn man das so sagen kann. Das wird ergänzt durch eine 
Aussage des Arbeitgeberpräsidenten, Arndt Kirchhoff, der ebenfalls sagte, dass kein 
Bundesland breiter aufgestellt ist in Sachen Wasserstoff als Nordrhein-Westfalen. Das 
macht Mut, das ist gut, das zeigt, dass wir hier aufs richtige Pferd gesetzt haben und 
auch in den letzten Jahren dieses noch deutlich forciert haben, nicht zuletzt mit der 
Wasserstoff-Roadmap, die die Landesregierung vorgelegt hat.  

Es stellen sich natürlich trotzdem Fragen, wie wir jetzt aus dieser guten Position heraus 
dann tatsächlich operativ in die Umsetzung kommen. Das ist ja noch sehr viel Analyse, 
sehr viel Vision. Wir müssen jetzt gucken, dass wir dort wirklich Wertschöpfung raus-
kriegen, tatsächlich CO2-Einsparungen rauskriegen, Arbeitsplätze etc. Ich habe da zu-
nächst erst einmal ganz einfache Fragen.  

Herr Professor Fischedick, Sie hatten das Thema „Carbon Contracts for Difference 
angesprochen als einen Schlüssel für die Skalierung von Investitionen in diesem Be-
reich. Wo müsste man das jetzt sinnvollerweise regeln, damit wir da im Grunde global 
zu einem vernünftigen Markt für diese Contracts kommen? Im Grunde geht es ja da-
rum, dass Investitionen in CO2-sparende Technologie vom Markt belohnt werden. Das 
muss man natürlich jetzt irgendwie auf die Reise bringen. Wenn wir das allein in Nord-
rhein-Westfalen machen, kommen wir nicht weit. Wir müssen also irgendwie eine an-
dere Ebene haben. Was muss da getan werden?  
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Zum Zweiten eine Frage generell, an beide Referenten. Die Engpässe, die jetzt im 
Grunde vor uns liegen, um zu skalieren: Welche ein, zwei, drei Schritte müssten wir 
als erstes jetzt angehen, damit wir möglichst schnell in Größenordnungen kommen?  

Dazu noch eine Frage zu einem Engpass, der eigentlich hier noch nie diskutiert wor-
den ist: Wenn wir viel Wasserstoff haben wollen, brauchen wir viele Elektrolyseure. 
Die brauchen auch ein gewisses Material, gewisse Rohstoffe. Gibt es da eigentlich 
Berechnungen, dass diese Rohstoffe reichen, also so ähnlich wie die Diskussion im 
Batteriebereich? Das ist ja nicht ganz unwichtig, dass wir dort keinen Schiffbruch er-
leiden. 

Zum guten Schluss zur CO2-Einsparberechnung, auch durch den Wasserstoff, insge-
samt durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen ja wahnsinnig viel 
auch in Hardware investieren, in viele Windräder, in viele Photovoltaikanlagen, in viele 
Elektrolyseanlagen. Da muss ja erst einmal Energie reingepackt werden, auch dem-
entsprechend CO2 verbraucht werden, um diesen Standard zu erreichen, um dann 
wieder zu ernten. Ist das eigentlich in den ganzen Betrachtungen so saldiert, oder wie 
haben Sie das gemacht?  

Wibke Brems (GRÜNE): Ich finde das wirklich spannend. Ich finde es gut, dass wir 
uns im Ausschuss auch mal die Zeit nehmen, so ein Thema miteinander zu diskutie-
ren, auch wenn jetzt kein konkreter Antrag vorliegt. Das ist einfach ein sehr wichtiges 
Thema, und da sind wir ja auch sehr nahe beieinander, dass wir in NRW gute Voraus-
setzungen haben, dass es in den nächsten Jahren auch darum gehen muss, das vo-
ranzutreiben.  

Was auch klar ist, ist, dass es in den nächsten Direktjahren wahrscheinlich kaum ir-
gendeine Maßnahme gibt, die quasi – ich sage mal – komplett unsinnig ist. Also, in 
den nächsten Jahren werden wir, glaube ich, sehr viele No-regret-Maßnahmen haben. 
Ich glaube, wir diskutieren eben viel um den Aspekt erneuerbare Energien, sicherlich 
um ein paar Zielsetzungen, die in weiterer Ferne liegen. Aber das ist, finde ich, viel-
leicht mal ein verbindender Faktor.  

Ich möchte zunächst auf den letzten Punkt eingehen, den Herr Fischedick angespro-
chen hat, das Thema der Wertschöpfungsketten. Das ist jetzt etwas, was über Was-
serstoff hinausgeht, wo es spannend wäre, sich auch darüber in nächster Zeit noch 
mal miteinander auszutauschen, weil wir an unterschiedlichen Stellen sehen, dass er-
neuerbare Energien ein Standortfaktor genau für dieses Thema sind. Nehmen wir das 
Beispiel, dass auch in der Stahlproduktion genau geguckt wird, ob die erneuerbaren 
Energien für den grünen Wasserstoff aktuell schon da sind, dass sich beispielsweise 
Schweden auf den Weg macht und sagt, wir wollen nicht mehr nur Erzexporteur sein, 
sondern wir haben die erneuerbaren Energien hier vor Ort und gehen dann quasi den 
nächsten Schritt und haben andere Wertschöpfungsstufen in Schweden, wo sich die 
Frage stellt, was das für andere Länder bedeutet. 
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Ich habe das jetzt einfach nur mal angesprochen, sage nicht, dass das quasi unsere 
Ziellinie ist, aber ich sage mal, das ist etwas, wo man sich natürlich auf den Weg ma-
chen und gucken muss, in welche Richtung sich andere Länder befinden und was wir 
tun können, damit unsere Standortfaktoren erhalten bleiben.  

Ich möchte ein, zwei Fragen an Herrn Pinkwart stellen. Wir haben ja unterschiedliche 
Aspekte, die wir hier heute diskutieren. Als wir vor ein paar Wochen das erste Mal 
darüber gesprochen haben, hatte ich darum gebeten, dass wir diese Begleitstudie, die 
Herr Professor Stolten jetzt in Kürze vorgestellt hat, aber uns noch nicht vorliegt, be-
kommen. Da wäre noch mal die Frage, wann und wie das geschieht, weil wir jetzt an 
ein paar Stellen genau da das Problem haben, dass wir jetzt nicht in der Tiefe disku-
tieren können, sodass natürlich deswegen ein paar Fragen entstehen.  

Beispielsweise die Frage: Wenn man die Potenzialanalysen für Nordrhein-Westfalen 
für die unterschiedlichen erneuerbaren Energieträger zusammenaddiert, dann kommt 
man auf eine deutlich höhere Summe als das, was Herr Professor Stolten hier ange-
nommen hat. Deswegen die Frage an Sie, Herr Minister, warum auch aus Ihrer Sicht 
die entsprechenden Potenziale nicht einfach nur addiert werden sollten, die man hier 
eigentlich hat.  

Der zweite Aspekt: Herr Theben hat eben angesprochen, dass man einen maximalen 
Ausbau der erneuerbaren Energien anstrebe. Auch da wären wir ja wieder nah beiei-
nander. Aber ich frage Sie dann, Herr Minister, warum man dazu dann in der Roadmap 
nicht direkt etwas findet.  

Und der nächste Punkt: Importe sind notwendig. Jetzt müssen wir in dem Punkt gerade 
nicht streiten, wieviel Prozent. Aber wenn man davon ausgeht, dass sie notwendig 
sind, wäre es ja auch sinnvoll, möglichst früh in entsprechende Kontakte und Ähnliches 
einzusteigen. Da würde mich interessieren, welche Pläne Sie dafür haben. 

Und dann komme ich auf das Thema „Power-to-Liquid“ zu sprechen. Da muss ich sa-
gen, dass aus der Roadmap und auch jetzt hier aus der Diskussion für mich nicht klar 
genug geworden ist, was Sie zum einen da für Aspekte hinter sehen und wie die ent-
sprechenden Zahlen zustande kommen. Das ist jetzt vielleicht eher was für Sie, Herr 
Professor Stolten. In der Roadmap sehe ich, dass da fast 900 TWh für Wasserstoff 
und Power-to-Liquid angenommen wird. Im Vergleich dazu geht aber jetzt zum Bei-
spiel eine BDI-Studie von nur 380 TWh aus. Wie kommen Sie darauf, dass gerade 
beim Power-to-Liquid so viel gebraucht wird? Wofür ist das? Wenn Sie das vielleicht 
kurz darstellen könnten, wäre das ganz toll. An der Stelle ist es einfach ein bisschen 
intransparent.  

Der zweite Aspekt ist der Bereich des Verkehrs. Auch der erscheint mir in manchen 
Szenarien von Ihnen, Herr Professor Stolten, sehr hoch. Es gibt in Deutschland eine 
Diskussion darüber, wieviel quasi der Pkw-Verkehr auf Wasserstoff setzen wird oder 
eben auch nicht. Vielleicht können Sie auch da noch mal ein bisschen was zu Ihren 
Annahmen sagen. Da entsteht ja eine gewisse Konkurrenz zur Elektromobilität, die 
eigentlich auch schon weiter ist im Pkw-Bereich als jetzt das Thema „Wasserstoff“.  
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Und dann der letzte Aspekt, der vor allen Dingen in Richtung Herrn Professor Fische-
dick geht. Sie haben ja auch an der Studie mitgewirkt, wo es um die Aspekte der Was-
serstoffimporte geht. Da haben Sie dargestellt, dass Wasserstoffimporte nicht zwangs-
läufig günstiger sind, als wenn das durch erneuerbare Energien vor Ort gemacht wird. 
Jetzt wäre dann einmal die Frage, ob Sie das noch einmal ganz kurz darstellen kön-
nen, weil mir das jetzt so ein bisschen in Ihrem Vortrag noch gefehlt hat.  

Und können Sie noch mal darauf eingehen, inwiefern sich diese Erkenntnisse in der 
Studie oder in der Roadmap entsprechend wiederfinden? In der Roadmap wird ja von 
einem Importanteil von fast 90 % ausgegangen.  

Eine letzte Frage noch an Herrn Professor Stolten. Sie gehen davon aus, dass es 
keine Reduktion der Stromproduktion, also des Strombedarfs, quasi bis 2050 gibt. 
Habe ich das richtig gesehen? Können Sie darauf kurz eingehen? 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank, meine Herren, für die bisherigen Ausführun-
gen. Ein sehr spannendes Thema. Ich habe die Sommerpause genutzt, um mir einige 
Unternehmen, einige Anwendungen in Nordrhein-Westfalen anzuschauen. Viele der 
Namen oder der Firmenlogos sind hier eben auch zu sehen gewesen. Also, ich denke, 
hier hat Nordrhein-Westfalen wirklich einiges zu bieten. Deshalb ist es wichtig und be-
grüße ich es ausdrücklich, dass wir hier gemeinsam an dem Thema arbeiten, wie wir 
die Chancen für unseren Industriestandort nutzen. 

Ich habe einige Nachfragen.  

Herr Professor Stolten, Sie haben eben deutlich gemacht, dass wir für dieses Hoch-
fahren, für die Skalierung auch den blauen Wasserstoff benötigen. Wenn Sie das noch 
mal ausführen könnten, gerade die Bedeutung und warum es nicht möglich ist, direkt 
jetzt rein auf grünen Wasserstoff zu setzen.  

Da auch die Frage in die Runde: Wie muss man die Anreize so gestalten, dass man 
den Übergang zu grünem Wasserstoff schafft, ohne sozusagen den Ausbau zu behin-
dern? Wie sieht die Gestaltung aus? 

In Ihren Folien ist deutlich geworden, Herr Professor Stolten, dass wir zu Beginn sehr 
stark mit der Industrie einsetzen, dass dann die Mobilität und in einem geringeren Teil 
die Wärme kommt. Sie hatten auch davon gesprochen, dass sozusagen die billigste 
Technik den Beginn macht. Wenn Sie das noch mal klarstellen könnten.  

Damit haben wir natürlich eine Skalierung, um in Mengen zu kommen, wo es dann 
interessanter wird, Wasserstoff zu produzieren. Ich habe das so als Reihung gesehen. 
Sicherlich gibt es da fließende Übergänge. Aber wenn Sie das noch mal ausführen 
könnten oder vielleicht auch im Nachgang eine Folie nachreichen könnten, welche In-
dustriezweige in welcher Reihenfolge. Wir reden immer von Stahl und Chemie. Ich 
denke, da wird sich viel zu Beginn abspielen. Im Verkehrsbereich sehe ich sicherlich 
die Potenziale viel größer beim Schwerverkehr, also dass dort eben Schiene, Flug-
zeug, Binnenschiffe, Lkws eher kommen als zum Beispiel im Pkw-Bereich. Gibt es da 
Ihrerseits sozusagen eine Übersicht, wo die einzelnen Bereiche aufgeführt sind, so-
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dass man sich das noch mal vor Augen führen kann, welche Bereiche am Beginn ste-
hen, wo jetzt das Interesse am größten ist, den Wechsel vorzunehmen, und welche 
erst sukzessive dazukommen? 

Dann hatten Sie auch eine Folie zur Speicherung gezeigt. Da war Epe ganz gelb. Als 
Niederrheiner fiel mir auf, dass der Kreis Kleve auf dieser Folie blau ist. Können Sie 
mir noch mal erklären, welche Potenziale dort im Bereich Speicherung liegen?  

Dann möchte ich zu Herrn Fischedick kommen. Ich bin unter anderem auch im Hafen 
Rotterdam gewesen. Das war enorm interessant, wie da die Entwicklungen sind. Be-
reits heute gehen, wenn ich es richtig weiß, 10 % der Energieträger, die Europa benö-
tigt, über den Hafen Rotterdam. Also, wir hatten dort früher die Kohlelager, wir haben 
die Raffinerien, und genauso geht man jetzt die Entwicklung weiter und will den anlan-
denden Offshore-Strom nutzen, um große Elektrolyseure zu bauen und eben in die 
Wasserstoffproduktion dort einzusteigen. Das ist natürlich gerade für uns in NRW sehr 
wichtig. Ich glaube, daher können wir viel von dem, was importiert werden muss, was 
wir ja eben gesehen haben, beziehen. 

Herr Professor Fischedick hatte das angesprochen. Wir haben Möglichkeiten, viel aus 
der Wertschöpfungskette hierzuhalten oder auch eben hier weiterzuentwickeln, aber 
damit ist natürlich auch die gewisse Gefahr verbunden, dass sozusagen Teile der 
Wertschöpfungskette nicht dorthin gehen, wo der Wasserstoff auch ist. Wie müssen 
wir da entgegenwirken? Wie gesagt, ich will da mit Sicherheit jetzt nicht irgendwelche 
protektionistischen Maßnahmen treffen. Aber wie setzen wir die Anreize so, dass eben 
hier keine Abwanderung stattfindet? Sind es die Pipelines, die durch die Wasser-
stoffversorgung dafür sorgen, dass der Schritt umso schwerer fällt, weil man hier ge-
nauso gut jetzt schon tätig werden kann wie in den Bereichen, wo der Wasserstoff 
produziert wird? Also, dazu hätte ich gerne noch weitere Ausführungen. Die Potenziale 
sehe ich klar, aber wie verstärken wir, dass eben auch die Wertschöpfungsketten lang-
fristig hier erhalten bleiben und wir eben zu einem Mehr kommen und nicht zu einem 
Weniger, was die Wertschöpfungsketten angeht? 

Christian Loose (AfD): Schönen Dank an die Experten. 

Die Brennstoffzelle ist jetzt seit 1838 bekannt, also lange Zeit. Großtechnisch wird sie 
aber auf der Welt nicht genutzt. Es gibt immer wieder Politiker, die versuchen, etwas 
technisch und wirtschaftlich umzusetzen, was nicht umsetzbar ist, weil es eben tech-
nisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Ein Beispiel sind die Amerikaner, die versucht 
haben, für Flugzeuge Kernreaktoren zu bauen und die damit zu betreiben. Zum Glück 
wurde das Ganze eingestellt. Viele Bürger da draußen fragen sich, ob jetzt dieser Um-
stieg auf Wasserstoff nicht ein ähnliches Desaster sein wird wie damals der Versuch 
der Amerikaner.  

An Herrn Professor Stolten habe ich einige Fragen, zunächst erst einmal zu Ihrer Stu-
die. Sie haben 1.300 Techniken betrachtet, sagen Sie. Haben Sie das Ganze techno-
logieoffen betrachtet, also zum Beispiel die Kerntechnik als eine Einsatzmöglichkeit 
genommen, um zum Beispiel mit neuesten Kernreaktoren Wasserstoff herzustellen?  
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Sie sprechen immer davon, dann machen wir erneuerbaren Strom, und Sie haben 
später dargestellt, dass Sie eigentlich gar nicht genügend erneuerbaren Strom haben. 
Wenn der Wasserstoff mittels Strom aus bereits bestehenden Windkraftanlagen 
kommt, da wird die Energie des Windrades ja nicht mehr genutzt, um damit etwas in 
Strom umzuwandeln. Also, für den Stromsektor wird es entzogen. Das bedeutet na-
türlich, dass andere Stromerzeuger jetzt den Strom für diesen Stromsektor herstellen 
müssen. Deswegen bedeutet das nicht im Ergebnis, dass, wenn wir jetzt diesen Strom 
aus den Windrädern für die Wasserstoffanlagen benutzen und danach Strom aus Koh-
lekraftwerken, Gaskraftwerken etc. für den Stromsektor zur Verfügung stellen, wir im 
Nettoeffekt, in der Summe, am Ende zusätzliche Energie aus Kohle- und Gaskraftwer-
ken benötigen. 

Das zu diesen beiden Komplexen. 

Dann gibt es einen großen Komplex im Bereich Transport und Tankstellen. Wir hatten 
vor einigen Wochen hier eine Diskussion zu Covestro, die mit 13 bar einen Rohstoff 
transportierten wollten, CO. Und sie wollen jetzt die Gasanlagen umbauen auf Was-
serstoffleitung. Wir wissen ja, dieser Stoff ist sehr flüchtig. Wie beurteilen Sie die be-
stehenden L-Gas-Leitungen hinsichtlich der Tauglichkeit auf eine Verwendung als 
Wasserstoffleitung unter Berücksichtigung des notwendigen Drucks, der dafür erfor-
derlich ist, und der Flüchtigkeit des Wasserstoffes?  

Wenn Sie das mit Lkws transportieren wollen, brauchen Sie in der Regel 500 bar oder 
eine Flüssigvariante. Welche Art von Lkws wollen Sie dann eigentlich zum Einsatz 
bringen für zum Beispiel die Versorgung von 5 Millionen Fahrzeugen für Tankstellen 
an der Autobahn?  

In Norwegen explodierte vor einem Jahr eine Wasserstofftankstelle aufgrund einer 
Verpuffung. Wie soll sichergestellt werden, dass es solche Unfälle nicht auch in 
Deutschland gibt? Wie viele Wasserstofftankstellen brauchen Sie überhaupt, um flä-
chendeckend zum Beispiel 5 Millionen Fahrzeuge mit einer jährlichen Fahrleistung von 
30.000 km zu versorgen? 

Also, man muss das Ganze ja auch vom Ende her betrachten. Was brauchen Sie dort 
alles?  

Wenn wir uns die Berichte aus Kalifornien anschauen: Dort gab es eine Aktion, die 
Leute können sich für zwei Jahre ein Auto leasen, das kostet 14.000 Dollar, und die 
Kunden bekommen eine Tankkarte für Wasserstoff im Wert von 15.000 Dollar. Und 
dann berichten die Kunden, dass sie an Tankstellen bis zu zwei Stunden warten müs-
sen, weil vor ihnen Personen tanken. Zwar dauert der Tankvorgang nur fünf Minuten, 
heißt es, aber wenn ein Auto vollgetankt hat, dann ist der Druckabfall da, und dann 
muss erst einmal wieder Druck aufgebaut werden, sodass sie 10 bis 20 Minuten brau-
chen, um das nächste Auto zu betanken. So sind die Berichte aus Kalifornien.  

Es wird auch berichtet, dass der Tankstutzen schon mal festfriert aufgrund des hohen 
Drucks dort, 800 bar, die dort herrschen. Kalifornien ist ja relativ warm. Wie lange dau-
ert denn aus Ihrer Sicht, Herr Professor Stolten, ein Tankvorgang von drei oder vier 
Fahrzeugen an einer Tankstelle, wo nur eine Befüllstation zur Verfügung steht? Und 
wie bewerten Sie die Möglichkeit, dass auch der Tankstutzen hier festfrieren kann? In 
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Deutschland haben wir jetzt Temperaturen von 5 Grad statt 20 bis 25 Grad. Wie lange 
dauert es, bis das wieder auftaut? In Kalifornien wird mit 15 bis 20 Minuten gerechnet.  

Und für wie viele Tankvorgänge reicht typischerweise so eine Tankstelle, die Sie dort 
haben? 

Kann das bestehende Tankstellennetz, das wir haben, mit zusätzlichen Wasser-
stofftanksäulen nachgerüstet werden? Falls ja, was muss dafür getan werden? Falls 
nein, warum nicht?  

Wer betreibt diese Tankstellen, und wie sieht es dann hinsichtlich der Sicherheitsbei-
werte des ganzen Verfahrens aus?  

Das zu dem Prozess „Transport und Tankprozess bei Wasserstoff“.  

Wir haben noch zahlreiche andere Fragen, aber ich schätze, die werden aufgrund der 
Zeit heute nicht mehr beantwortet werden können. 

Frank Sundermann (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für Ihre Idee, hier heute 
das Thema „Wasserstoff“ in den Fokus zu stellen. Diese Sitzung ist ja geboren aus 
einer Anfrage, glaube ich, von Wibke Brems. Ich glaube, man kann schon jetzt sagen, 
80 % sind zielgerichtet, und ich will versuchen, die letzten 20 % von meiner Seite aus 
beizutragen. Vor allem will ich das Runterbrechen auf Nordrhein-Westfalen, weil wir 
sind ja im nordrhein-westfälischen Landtag, und Sie haben die Roadmap für Nord-
rhein-Westfalen erarbeitet. Dass es natürlich auch internationale, europäische Impli-
kationen hat, ist völlig klar, und das wird ja an einigen Stellen auch deutlich.  

Alle Flächenländer in der Bundesrepublik machen sich aktuell auf den Weg in Richtung 
Wasserstoff. Das hätten die Herren Professoren, die hier sitzen, oder auch Herr The-
ben sicherlich vor drei Jahren nicht gedacht, dass wir uns mit so einem Fokus diesem 
Element widmen können, wollen und müssen und das auch als Lösung ansehen. Ich 
war vor drei Jahren noch bei einem großen Heizungshersteller in Nordrhein-Westfalen. 
Der hat damals in dem Gespräch den Wasserstoff fast noch beerdigt. Unternehmeri-
sche Fehleinschätzungen gibt es durchaus. Aber mit dem Gefühl sind wir damals aus 
dem Gespräch herausgekommen, und heute sehen wir das wirklich als die Lösung. 
Wir haben eine gewisse Goldgräberstimmung. Das ist auch richtig und gut, aber un-
sere Aufgabe ist es, das auf realistische Füße zu stellen. Denn wenn es wirklich die 
Lösung ist, für die wir sie identifiziert haben, dann müssen wir da analytisch rangehen, 
und das haben Sie heute hier auch gemacht.  

Ich will das, wie gesagt, auf Nordrhein-Westfalen runterbrechen. Wenn man sich mal 
anschaut, wie sich die anderen Flächenländer aufstellen, dann haben die norddeut-
schen Länder sich ja zusammengeschlossen und sagen: Wir werden die Wasserstoff-
Region Nummer eins, weil wir nah an der Küste sind. Die Bayern sind immer Nummer 
eins, weil sie die Technologieführerschaft haben wollen. Bayern und Baden-Württem-
berg haben sich, wenn ich das richtig gelesen habe, sogar mit Rheinland-Pfalz zusam-
mengetan, haben gesagt, wir wollen in Richtung Fahrzeugtechnik. Also, jeder hat da 
so ein bisschen Spezifikum. Wir sagen, unsere Stärke sind die Infrastruktur und die 
Industrie. Diese gibt es übrigens in Nordrhein-Westfalen – gestatten Sie mir die An-
merkung – nicht erst seit dem Regierungswechsel, sondern auch schon vorher. Wenn 
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wir uns den Zeitraum bis 2050 anschauen, dann gehe ich davon aus, dass 80 % der 
hier anwesenden Parteien bis dahin an der Regierung in Nordrhein-Westfalen beteiligt 
sind oder sein werden. Insofern haben wir auch eine gemeinsame Aufgabe, und die 
sollten wir auch gemeinsam identifizieren.  

Wir haben aktuell den Vorteil – der ist hier auch skizziert worden –, der hauptsächlich 
infrastruktureller Art ist und was die Abnahme anbelangt. Jetzt ist die Frage: Was ma-
chen wir jetzt mit diesem Vorteil?  

Wenn man sich die Grafik von Ihnen anschaut, Herr Dr. Stolten, dann werden wir nicht 
mehr das Energieland Nummer eins sein, was die Produktion anbelangt. Das ist uns 
allen auch klar, hat hier vielleicht noch nie einer so deutlich ausgesprochen, aber in 
dieser Folie ist es, glaube ich, deutlich geworden, und das kann man dann auch so 
sagen. Unsere Aufgabe – die habe ich jedenfalls für uns identifiziert – ist es, wir sollten 
aber Industrieland Nummer eins bleiben. Das muss doch unsere Lösung sein.  

Wenn diese These so stimmt und wenn wir sie alle stützen, dann braucht es aus mei-
ner Sicht ein Stück weit in dieser Roadmap auch eine Fokussierung auf das, was wir 
machen wollen. Wenn wir Wertschöpfung hier halten wollen, dann müssen wir in in-
dustriellen Bereichen denken. Die anderen Bereiche, Wärme und Verkehr, wären dann 
vielleicht nicht fokussiert. Das heißt doch auch, dass die Initiativen, die aus dem Land 
kommen müssten, eine Fokussierung in diesen Bereich haben müssten, sowohl was 
Förderung anbelangt, aber auch was unsere Anforderungen – und das können wir in 
Nordrhein-Westfalen nicht alleine machen – an Regulatorik anbelangt. Also, da müss-
ten wir uns auch den europäischen Rahmen anschauen und sagen, welche Forderun-
gen an Regulatorik wir dort stellen.  

Und wo setzen wir dann auch entsprechend unseren Fokus, und zwar basierend auf 
zwei Dinge? Das eine ist natürlich: Wie kann ich mit welchen Maßnahmen wie schnell 
CO2 ansparen? Das ist für uns alle sicherlich die Leitschnur, die wir uns setzen müs-
sen. Aber das Zweite ist natürlich: Wie können wir das auch ökonomisch gestalten? 
Wie können wir mit dem Einsatz der Mittel, mit dem Einsatz der Regulatorik sowohl 
Förderung als auch die Intensivierung von Forschung, das, was Nordrhein-Westfalen 
stark macht, stärker in den Fokus nehmen, nämlich die Industrie?  

Da wäre die Frage an den Minister: Ist das von Ihnen auch so angelegt? Das kann ich 
vielleicht noch nicht so erkennen. Da müssten Sie vielleicht nachschärfen. 

Und dann auch die Frage an die Experten, ob sie eine derartige Fokussierung jetzt nur 
runtergebrochen auf Nordrhein-Westfalen haben. Also, man kann da sicherlich im bun-
despolitischen und auch im europäischen Kontext anders denken, aber wir reden, wie 
gesagt, jetzt aktuell hier über NRW. Das wäre halt meine Frage. Wie sehen Sie das? 
Brauchen wir an dieser Stelle eine stärkere Fokussierung?  

Die Frage, die rund um den Wasserstoff immer allgemein gestellt wird, ist: Wo soll der 
Wasserstoff zukünftig herkommen? Da ist, glaube ich, die Antwort eindeutig. Wir brau-
chen Import. Es wird ja immer auf Nordafrika rekurriert, an vielen Stellen auch auf 
Europa. Auch in diesem Bereich gibt es ja aktuell viele Studien. Es gibt viele, die sa-
gen, es ist durchaus auch in Europa mit einer ähnlichen oder einer guten Kostenstruk-
tur machbar wie in Nordafrika. Da hätte ich ganz gerne mal eine Aussage, wie Sie das 
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im Prinzip sehen. Dass wir den kompletten Wasserstoff hier in Nordrhein-Westfalen 
oder auch in der Bundesrepublik produzieren können, halte ich persönlich für illuso-
risch. Insofern müssen wir uns da auch mal ehrlich machen, dass wir da auf Importe 
abheben müssen.  

Die zweite Frage, die immer gestellt werden wird, ist: Welche Farbe muss er haben? 
Dazu kann ich nur sagen: Am Ende muss er grün sein. Auf dem Weg dahin braucht er 
andere Farben. Da müssten wir mal daneben legen, wie Sie es einschätzen: Wie lange 
kann man noch auf grauen, blauen oder auf türkisen Wasserstoff setzen? Wie schnell 
kann man raus? Dann ist natürlich die Frage, welcher Pfad uns dann ein Stück weit 
wichtiger ist. Sie hatten das ja auch nebeneinander gelegt, im Prinzip CO2 und Öko-
nomie. Welche Vorschläge würden Sie uns da machen? 

Und eine weitere Frage ist: Wer braucht es, und womit fangen wir an? Ich glaube, am 
Anfang wird es die Industrie brauchen, und für mich wäre halt die Conclusio für Nord-
rhein-Westfalen, dass wir damit anfangen. Vielleicht dazu auch noch mal Ihre Ein-
schätzung.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Die Folien, die jetzt hier gezeigt wor-
den sind, sind schon bei uns. Die wird Herr Schröder nachher an alle Ausschussmit-
glieder verschicken, und das Protokoll wird natürlich hinterher auch noch die Ergän-
zungen erhalten. 

Jetzt kommen wir zur Beantwortung. Ich fange mit Herrn Professor Dr. Fischedick an, 
da ich weiß, dass er ein Zeitfenster bis etwa 11:30 Uhr hat. – Bitte schön. 

Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie): 
Ich versuche, die eine oder andere Frage in aller Kürze zu beantworten.  

Das wäre die Frage in Richtung, wer eigentlich für Carbon Contracts for Difference 
zuständig ist. Sicherlich ist das eine Aufgabe, die zunächst einmal auf der nationalen 
Ebene angesiedelt ist. Hier passiert ja auch einiges. Aber natürlich geht es auch da-
rum, die Unternehmen, die sich dann bewerben um solche Carbon Contracts for Dif-
ference, auch in diesem Bewerbungsprozess zu unterstützen. Da sind wir sicherlich 
wieder auf der Landesebene. Und wenn es um die Europäische Union geht, dann 
muss man natürlich schauen, dass solche Instrumente dann auch mit dem Beihilfe-
recht kompatibel sind. Sie sehen, alle drei Ebenen sind ein Stückchen weit dort im 
Blick.  

Bei der EU wird ja nicht nur dieses Instrument der Carbon Contracts for Difference 
diskutiert, sondern auch sehr intensiv der Grenzsteuerausgleich. Und da ist natürlich 
wichtig, dass man europäisch schaut, dass es eben nicht nur die Fokussierung auf 
diesen Grenzsteuerausgleich gibt, sondern dass die Carbon Contracts for Difference 
ganz gezielt bestimmt wird, dass man die Technologien fördert und man vielleicht 
auch – ich sage es mal ein bisschen flapsig – schneller zu Potte kommen kann als mit 
einem sehr komplexen Instrument eben des Grenzsteuerausgleichs, wo es noch viele 
offene Fragen gibt. 
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Was muss man tun? – Ich glaube, das ist schon angedeutet worden. Ein Engpass 
deutschlandweit besteht tatsächlich im Bereich Ausbau erneuerbarer Energien. Sie 
alle kennen die Nimby-Problematik: generell Ausbau ja, aber nicht bei mir vor der 
Haustür. – Also, da müssen wir sicherlich auch gesellschaftspolitisch noch mal ran, 
um bei den Ausbaugeschwindigkeiten zuzulegen. Genehmigungsfragen müssen 
schneller geregelt werden. Wenn der Ausbau eines Windparks sechs bis acht Jahre 
dauert, dann ist das für das, was wir an Ausbaugeschwindigkeiten brauchen, sicherlich 
viel, viel zu lange. An dem Punkt wird genauso gearbeitet wie an stärkeren Beteili-
gungsmöglichkeiten der Akteure vor Ort. 

Es gilt aber auch das, was in der einen oder anderen Frage anklang, nämlich dafür zu 
sorgen, dass der Strom, vor allen Dingen der grüne Strom aus erneuerbare Energien, 
dann auch dorthin kommt, wo er besonders effektiv ist. Und hier würde ich mal eine 
Reihenfolge ausmachen, dass man zunächst mal natürlich mit der Fokussierung auf 
Energieeffizienzsteigerung an jeder möglichen Stelle dafür sorgen sollte, dass der tra-
ditionelle Stromverbrauch, da, wo es sinnvoll und ökonomisch geboten ist, erst mal 
runter geht. Dann gewinnt man schon einmal ein bisschen Potenzial für den nächsten 
großen Schritt, und das wäre die direkte Elektrifizierung überall da, wo es möglich ist, 
wie zum Beispiel im Bereich der Pkws. Das ist angesprochen worden im Bereich von 
Hochtemperaturanwendern im industriellen Kontext. Also, da ist noch viel Luft nach 
oben im Bereich der direkten Anwendungen.  

Und dann muss man schauen, wo es synthetische, also wasserstoffabgeleitete Kraft-
stoffe braucht und vielleicht dort in der Reihenfolge schauen, wo es wenig Alternativen 
gibt, zum Beispiel in der Stahlindustrie. Da gibt es eben wenig Alternativen bis keine 
Alternativen, diesen Sektor treibhausgasneutral zu machen. Und da ist natürlich ein 
Wasserstoffeinsatz dann ganz wichtig.  

Gibt es Engpässe bei Materialien, Rohstoffen? Dazu kann vielleicht Herr Stolten ein 
bisschen sagen. Ich sehe sie im Bereich der Elektrolyseure, ehrlich gesagt, nicht. In-
ternational ist das sicherlich immer eine Problematik. Elektrolyse heißt ja, Sie brauchen 
Wasser als Ausgangsprodukt. Große potenzielle Herstellungszentren liegen ja in tro-
ckenen Gebieten. Und da könnte Wasser als Ausgangsprodukt gegebenenfalls ein 
Problem sein. Aber auch das lässt sich natürlich über Wasserentsalzungsanlagen lö-
sen.  

Weniger problematisch sehe ich den kumulierten Energiebedarf, sowohl bei der Elekt-
rolyse als auch mittlerweile bei Windanlagen oder bei Solaranlagen. Das war früher 
mal ein großes Problem. Heute sind die sogenannten energetischen Amortisationszei-
ten der herkömmlichen Technologien im Wind- und Solarbereich so gering, dass ich 
sagen würde, das ist eigentlich kein grundsätzliches Problem mehr.  

Ganz kurz zu der Importfrage. In der Studie, die wir gemacht haben, haben wir zunächst 
einmal nicht gesagt, dass kein Import notwendig ist, sondern ganz im Gegenteil – das 
klang heute ja auch an –, ein Import wird notwendig sein in Richtung Nordrhein-West-
falen, in Richtung auch in Deutschland insgesamt. Überhaupt keine Frage. Nur, wir 
haben darauf hingewiesen, dass Import nicht gleich Import ist, sodass man sehr genau 
darauf achten muss, von wo man importiert und wie die Kostenstrukturen sind. Und je 
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nachdem, wie weit die potenziellen Exportländer entfernt sind, ist es eben kein Auto-
matismus, dass diese Importe dann zwangsläufig immer kostengünstiger sind als eine 
heimische Herstellung oder eben ein Import aus den Nachbarbundesländern oder di-
rekt aus den Nachbarländern, also aus der Europäischen Union. 

Und in Europa sind natürlich Länder wie Portugal in der Diskussion. Auch die Ukraine 
kann ein interessanter Partner sein. Also, da gibt es eine ganze Reihe von Ländern, 
die interessant sind.  

Unser Hinweis war: Schaut genau auf die Transportkosten. Je weiter weg eben solche 
Länder sind, desto höher sind die Transportkosten und desto schwieriger könnte es 
sein, dann diesen Import wettbewerbsfähig zu generieren.  

Einen zweiten wichtigen Punkt würde ich gerne noch anknüpfen. Was wir aus früheren 
Zeiten gelernt haben, das war die sogenannte DESERTEC-Initiative, wo wir auch 
schon mal sehr stark auf Importe aus dem Mittleren Osten oder Afrika setzen wollten. 
Das waren damals Stromimporte. Wir sollten natürlich aufpassen, den damaligen Feh-
ler nicht noch mal zu machen, also wenn dort Strukturen aufgebaut werden, immer 
zweiglasig zu fahren, dass man sich zunächst mal Versorgungsdefizite in den betroffe-
nen Ländern selber ansieht und dann parallel Exportstrukturen aufbaut. Ich glaube, da 
ist aus der Vergangenheit einiges zu lernen.  

Ja, Wertschöpfungsketten in Nordrhein-Westfalen sicherstellen. Das ist natürlich eine 
ganz spannende, ganz wichtige Aufgabe. Im Grunde sind die wichtigsten Punkte 
schon genannt worden. Wir müssen eine Infrastruktur ausbauen, voranbringen. Das 
heißt eben auch Umwidmung von Erdgas-Pipelines. Man muss dafür sicherlich die 
regulatorischen Rahmenbedingungen schaffen. Da ist bundespolitisch noch einiges zu 
tun.  

Wir brauchen den Einstieg über dann noch wettbewerbsfähige Strompreise. Wir brau-
chen sicherlich noch mal diese Carbon Contracts for Difference für die ersten noch 
anwendungsseitigen Projekte. Und dann glaube ich, dass wir die Unternehmen in 
Deutschland und in NRW unterstützen sollten beim Aufbau von Partnerschaften auf 
Augenhöhe mit Importstrukturen, um die Wertschöpfungskettenfrage mit den Unter-
nehmen selber zu diskutieren und sie in die Lage zu versetzen, dass sie vielleicht im-
mer Kooperationen mit den entsprechenden Partnern in den Regionen sicherstellen 
können, dass ein Teil der Wertschöpfung in Nordrhein-Westfalen stattfindet. 

Und noch mal zum Schluss: Wir brauchen, glaube ich, unbedingt diese grünen Stan-
dards. Das, was zu erwarten ist, ist, dass mit Herkunftsnachweisen so ein bisschen 
Schlendrian und vielleicht ein bisschen Greenwashing betrieben wird. Da braucht es 
unbedingt saubere Standards, um die Spreu vom Weizen zu trennen. 

Zwei abschließende Bemerkungen. Zur Tauglichkeit von Erdgasleitungen kann sicher-
lich Herr Stolten auch noch etwas sagen. Aber soweit ich das von den Erdgas-Pipeline-
Betreibern weiß und auch so verstanden habe, gibt es bei den bestehenden Erdgas-
Pipelines schon eine Verträglichkeit der Einspeisung von bis zu 20 Volumenprozent 
Wasserstoff. Da ist eher die Restriktion auf der Anwenderseite, dass bestimmte An-
wendungen wie Fahrzeuge mit diesem hohen Anteil nicht zurechtkommen. Deswegen 
gibt es eben sehr starke Überlegungen und auch sinnvolle Überlegungen aus meiner 
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Sicht, in die Umwidmung von bestehenden Pipelines zu gehen, vor allen Dingen des-
halb, weil die eine oder andere Pipeline in Zukunft nicht mehr gebraucht wird, über 
Umstellungsprozesse, die Herr Theben ja schon angesprochen hat. Hier hat sich tech-
nologisch in den letzten Jahren einiges ergeben. Hier haben die Unternehmen noch 
mal viel geforscht, wie das geht, ob das geht. Die eindeutige Aussage ist, das geht. 
Das ist ein langer Weg, und er ist auch nicht der kostspieligste Weg, sondern da sind 
andere Dinge, die eher kostspielig sind.  

Und der letzte Hinweis noch, warum jetzt H2. Drei Aspekte sehe ich hier, die sehr stark 
die Diskussion jetzt treiben. Wir reden – das hat Herr Stolten auch angesprochen – 
nicht mehr über 80 % Minderungsziel für die Treibhausgasemissionen, sondern wir 
reden via Klimaschutzgesetz auf der nationalen Ebene über Treibhauskostenneutrali-
tät 2050. Das heißt, der Druck, auch in Bereiche zu gehen, wo wir bisher vielleicht 
noch in diesen 20- %-Bereichen drin waren, ist immens größer geworden. Deswegen 
braucht es auch Lösungen für die energieintensive Industrie. Die sind in vielen Berei-
chen technologisch viel besser geworden auf der Anwenderseite im industriellen Be-
reich. Wasserstoffbasierte Stahlerzeugung, um das mal als Beispiel zu nennen, ist 
heute technisch möglich und nicht mehr weit weg von der realen Umsetzung in den 
Prozessen.  

Und dann ganz wichtig: Vor allen Dingen in den letzten drei, vier, fünf Jahren hat es 
noch mal einen Riesenklick gegeben bei den Stromgestehungskosten vor allen Dingen 
im Photovoltaikbereich. Wenn Sie heute in der Lage sind, unter guten Standardbedin-
gungen zu 1,5 Cent/KWh Strom aus Solarenergie zu produzieren, dann ist das natür-
lich auch für aus solarenergieabgeleitete Energieträger wie Wasserstoff natürlich ein 
Riesenpfund.  

Und das alles zusammen mit einer Investitionsbereitschaft der Unternehmen ist das 
jetzt eine Gemengelagerung, wo man wirklich sagen kann, es ist jetzt kein Hype, wie 
wir in den 80ern, 90ern, in den Zehnerjahren hatten, sonders das ist jetzt wirklich der 
substantielle Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft. Und da haben wir die kritische 
Masse, glaube ich, zusammen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. – Jetzt Herr Pro-
fessor Stolten. Bitte schön. 

Prof. Dr.-Ing. Detlef Stolten (Forschungszentrum Jülich): Ich möchte gerne damit 
anfangen, was die Grundlagen der Studien waren. Das ist offensichtlich nicht ganz 
sauber rübergekommen. Wir haben wirklich ökonomisch optimiert, das heißt, die bil-
ligsten Techniken wurden verwendet, die billigsten Techniken in der Produktion des 
Energieträgers. Die Nachfrage muss gedeckt werden, und zwar zu dem Kostenlevel, 
das man auch realisieren kann. Und wenn man das nicht kann, dann ergibt sich ein 
CO2-Preis pro Tonne. Dieser CO2-Preis pro Tonne entsteht natürlich gerade in der 
Übergangsphase, und der geht, wenn man nachher die letzte Tonne CO2 bei uns aus 
dem Szenario rausholt, relativ hoch. Aber es sind auch nur sehr wenige Tonnen, da 
muss man nicht erschrecken. Da landet man dann bei CO2-Preisen bei der letzten 
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Tonne von etwa 500 Euro. Das ist aber eine indirekte Bepreisung, einfach durch die 
Mehrkosten.  

Wir haben sehr große Investitionen vor uns. Das heißt, wir müssen sehr viel in PV und 
vor allem in Windenergie investieren. Aber wir sollten auch berücksichtigen, dass die 
jetzigen Kraftwerke alle abgeschrieben sind. Das heißt, in die müsste in den nächsten 
Jahren sowieso investiert werden. Und da sind wir dann nicht mehr teurer mit PV und 
Wind, wenn wir das Ganze in guten Windgebieten machen, also Nordsee, Nord-Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein etc. Und im Inland über weitere Verbesserungen und 
preiswertere Windmühlen wird das auf die Dauer auch kommen. Das heißt, wenn wir 
also an die 4 Cent pro Kilowattstunde rankommen, dann sind wir extrem wirtschaftlich. 
Insofern haben wir das berücksichtigt.  

Ich möchte den Punkt „90 % Importe in NRW laut Roadmap“ noch mal aufgreifen wol-
len. Das ist für NRW so. Für Deutschland sieht das anders aus. In Deutschland haben 
wir eine Importquote vom Wasserstoff von 50 %. Die hat sich aus dem Kostenlevel 
ergeben. Wir haben weltweit 17 Länder analysiert. Da kommt – dazu sage ich gleich 
noch etwas – eigentlich etwas ganz lustiges raus. Das ist fast überall gleich teuer, egal 
wo es herkommt, weil sich Effekte kompensieren. Das ist auch schon bei Herrn Fi-
schedick angeklungen. Die Strecken kompensieren sich für den Transport mit sehr 
günstigen Lagen. Am Ende kommt ein relativ gleicher Wasserstoffpreis raus.  

Die Importquote in Deutschland ist derzeit bei der Energie 70 %. Diese sinkt in unse-
rem Deutschlandszenario auf 40 %. Und das ist kostenoptimiert. Das heißt, im neuen 
System wäre das so kostengünstig und wirtschaftlich.  

Also, die Importquote geht runter. NRW hat die Besonderheit, dass wir jetzt natürlich 
hier die Braunkohle rausnehmen. Damit kriegen wir natürlich mit einmal das Hoch-
schnellen der Importquote. Damit ist das lokal natürlich ein sehr starker Effekt. Der ist 
auch kaum zu kompensieren. Der ist zu kompensieren über Importe, aber nicht an-
ders.  

Dann wurde bezüglich des blauen Wasserstoffs gefragt: Warum nicht direkt auf grün? 
Ich glaube, es ist einfach eine Frage der Geschwindigkeit der Umstellung. Wir haben 
auch in der Roadmap für Deutschland keinen blauen Wasserstoff angesetzt, weil wir 
hier gar nicht sequestrieren können. Das heißt, es gibt hier keine Sequestrierungs-
möglichkeiten, die nennenswert sind, also Verpressen von CO2 unter die Erde. Die gibt 
es aber in Holland. Und die Holländer offerieren das derzeit, sagen gleichzeitig, die 
können das relativ schnell aufbauen. Das Erdgas ist da und diese Reformer sind 
schnell aufbaubar. Die Pipelines auch. Das ist ein ganz schneller Hochlauf zu geringen 
Kosten. Bei uns fällt im Szenario dieses nach 2040 raus, weil einfach die Reduktion 
des CO2-Ausstoßes das dann nicht mehr zulässt. Das heißt, es ist eine Übergangs-
technik. Dies würde eben im Wesentlichen importbedingt aus Holland so sein.  

Das kann man auch anders gestalten, wäre aber teurer und ist, glaube ich, auch nicht 
sinnvoll, wenn es denn aus Holland so kommt, weil wir schnell sein müssen. Das ist 
auch schon mehrfach angeklungen. Es ist also wirklich auch ein Zeitfaktor, wenn wir 
das bis 2050 hinbekommen wollen. Dieser Zeitfaktor ist, glaube ich, wichtig zu unter-
scheiden, einerseits bei der Markteinführung gewisser Techniken und auch gewisser 
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Sektoren, also Industrie versus Verkehr, und dann gibt es eine andere Seite, wo man 
sagt, da ist es richtig sinnvoll. Am Ende 2050 wird es überall benötigt.  

Man kann durchaus sagen, die Industrie könnten wir eigentlich auch weiter hinten an-
stellen, denn die Industrie zahlt zwischen 2 und vielleicht 11 Cent/KWh Wasserstoff, 
so 10, 11 Cent. Mehr können die nicht, um auf heutigem Kostenniveau zu bleiben. Der 
Verkehr kann 20 Cent zahlen, und der würde auf heutigem Kostenniveau bleiben. Also, 
der Verkehr ist da wirklich etwas Gutes, den Wasserstoff sehr schnell in die Nutzung 
zu kriegen, auch in die umfassende große Nutzung zu kriegen. Aber die Industrie hat 
lange Vorlaufzeiten, um das zu realisieren. Das heißt, wir müssen die Industrie jetzt 
begleiten, dass die relativ früh anfangen.  

Die Frage nach den ersten Schritten kam vorhin. Das ist für mich der Punkt, dass die 
Infrastruktur, die größere Infrastruktur, die Vorlauf bedeutet, jetzt auch angefangen 
werden muss. Also, eine Salzkaverne in Epe ganz konkret muss für Wasserstoff mal 
gewidmet und umgebaut werden. Das sind bestehende, die müssen umgesolt werden. 
Das heißt, man muss auch die Pipelines umbauen. Wir haben das 500-MW-Projekt für 
Elektrolyseure gesehen. Dsa sind die richtigen Schritte, diese große Infrastruktur auf 
der Dargebotseite jetzt erst einmal zu machen und dann gleichzeitig auch die Indust-
rienutzung mit einzubeziehen. Die Industrie kriegt eben diese hohe Wichtigkeit 
dadurch, dass sie diese ganz langen Vorlaufzeiten haben, das komplexe, komplizierte 
Prozesse, Koppelprozesse geändert werden müssen. Das ist eine durchaus hohe 
Hürde. Und die muss man auf der Zeitachse gut anlegen.  

Zum Verkehr: Es wurde vorhin gesagt, Brennstoffzellenfahrzeuge gibt es nicht. Viel-
leicht nicht in Deutschland in der Produktion, weil wir die irgendwie abgewählt haben, 
aber Sie können die aus Japan kaufen, Sie können die aus Korea kaufen, und die 
funktionieren sehr gut. Und Sie können aus Korea mittlerweile auch Lkws kaufen. Und 
wenn wir nach Holland gehen, können wir auch Busse kaufen. Nur der EvoBus kriegt 
das nicht hin. Ich muss sagen, da haben wir uns in Deutschland ein Problem kreiert. 
Ich glaube einfach, dass wir an der Stelle weiter und deutlich schneller voranschreiten, 
denn der Verkehr elektrifiziert, richtig elektrifiziert – Brennstoffzelle ist auch eine Art 
der Elektrifizierung –, wird billiger werden als der Verbrenner. Davon bin ich fest über-
zeugt. Wir rechnen sowas derzeit. Es ist einfach nicht haltbar, dass man sagt, jedes 
Auto ist gleich 5.000 Euro teurer, nur weil da eine Batterie oder eine Brennstoffzelle 
drin ist.  

Warum war Epe gelb? – Epe war gelb, weil da die Salzkavernen sind.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Kreis Kleve war blau!) 

– Ja, weil das ein hoher Verbraucher ist und eben nicht die Erzeugung hat. Es tut mir 
einfach leid. Das ist so.  

Abwanderung verhindern. Ich glaube, Abwanderung verhindern werden wir nicht 
dadurch, dass wir die neue Technik Wasserstoff nicht einführen, sondern dann wird 
eben auch das Auto aus China kommen. Ich habe eben gesagt, Brennstoffzellenfahr-
zeuge werden in Japan und Korea gebaut. Aber wenn ich sehe, was derzeit in China 
aufgebaut wird an Möglichkeiten, an Produktionskapazitäten, an Forschungskapazitä-
ten und wie viele da dran sind, dann muss man sagen: Das wird eine nennenswerte 
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Konkurrenz werden. – Ein Auto mit Elektroantrieb zu bauen, ist wesentlich einfacher, 
als ein Auto mit Verbrenner zu bauen. Das ist so. Das heißt, da werden neue Konkur-
renten aufkommen, die uns ein Problem machen, und dem müssen wir uns stellen. Ich 
glaube, dass, wenn wir das industriell hier gut koordinieren, wir damit eine Stärke ha-
ben, aber die müssen wir auch nutzen.  

Die internationale Konkurrenz mit den Standortvorteilen ist damit auch irgendwie an-
gesprochen. Wir haben, wie gesagt, 17 Länder untersucht und dezidiert die Infrastruk-
tur dafür ausgelegt. Wir haben auch das Wasserproblem betrachtet. Wir haben also in 
warmen Ländern alle Elektrolyseanlagen mit entsalztem Mehrwasser betrieben, virtu-
ell natürlich, auf dem Rechner, und der Kostenanteil solcher Entsalzungsanlagen liegt 
bei unter 1 %. Also, da kann man einfach sagen, das kann man flächendeckend ma-
chen mit ein paar tausend Kilometer Pipelines. Das spielt alles gar keine Rolle. Eine 
Wasser-Pipeline ist billig, gerade in den Ländern, wo man sie oberirdisch legen kann, 
wo man sie nicht eingraben muss. Das haben wir soweit untersucht.  

Wir machen derzeit ein Projekt für das BMWF, wo wir das für Westafrika untersuchen, 
wo auch die Eigenversorgung der, was Herr Fischedick auch ansprach, Regionen mit-
bedacht wird, auch die Eigenversorgung in der Wasserwirtschaft. Das heißt also, dass 
die zusätzliche Landwirtschaft betreiben können usw., ist da mit drin. Das fällt da, wenn 
man die relativ hohen Kosten der Energie betrachtet, relativ einfach ab. Das ist also 
nicht mehr der große Brocken. Insofern ist das möglich.  

Wir gucken uns zum Beispiel sehr dezidiert diese Techniken an auch in dem Sinne, 
wo konkret diese Entsalzungsanlagen aufgebaut werden. Es gibt Strände, wo Sand 
angespült wird. Da können Sie die nicht aufbauen. Es gibt Strände, wo Wirbel sind. 
Wenn Sie die konzentriertere Salzlösung wieder rausgeben, dann wird die Ihnen gleich 
wieder zurückgespült. Das gucken wir uns also auf diesem Level an, sodass da wirk-
lich eine Auslegung erfolgt. Trotzdem schießen da die Kosten nicht durch die Decke. 

Die PtL-Zahlen hatte Frau Brems angesprochen. Die sind bei uns ein bisschen hoch, 
meinte sie, der BDI hat weniger. Aber der hat auch nicht die nichtenergetische Nutzung 
komplett mit drin. Das heißt, die kommen bei uns durch die nichtenergetische Nutzung 
rein. Also, PtL im Ersatz für Verkehr etc. ist nicht unser Punkt, sondern das ist im We-
sentlichen zu kleinen Teilen Kerosin. Im Wesentlichen ist das PtL, was wir da drin 
haben, Naphtha, also – das wurde vorhin auch schon angesprochen – eine Vorstufe 
zu anderen chemischen Produkten oder auch Raffinierungsprodukten. Dies ist etwas, 
was man meiner Meinung nach noch mal tiefer untersuchen muss – das war im Rah-
men dieser Studie noch nicht ganz möglich –, nämlich die Frage, ob man da nicht 
günstiger Wasserstoff einsetzen kann. Das kann einen gewissen Shift geben, wenn 
wir uns das näher angucken.  

Die Batteriebrennstoffzelle hat mehr Verluste. Ja, wenn man das so einfach sieht, ist 
das erst mal so. Aber wir kriegen ja – und das muss man dann auch tun, sonst stimmt 
die Aussage nicht mehr – den Wasserstoff aus dem Überschussstrom und das auch 
zu wirtschaftlichen Kosten. Und dann macht die ganze Gleichung wieder Sinn. Außer-
dem macht die Gleichung Sinn, wenn wir die Importe sehen. Bei den Importen haben 
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wir eine Verflüssigung drin und können dann trotz dieser Verluste immer noch zu glei-
chen Kosten importieren. Das heißt aber auch, dass wir das im großen Maße einset-
zen können.  

Es wurde vorhin gefragt, ob die Anlagen bilanziert wurden. 2050 brauchen wir keine 
Anlagenbilanzierung mehr. Da brauchen wir nur noch Rohstoffbilanzierung, weil ja kein 
CO2 mehr in der Energie drin ist oder fast kein, 5 %. Das würde ich mal zur Seite tun. 
Irgendwann kommen auch die Rechnungsgenauigkeiten solcher Modelle.  

In der Übergangsphase ist es in der Tat so, dass wir die derzeit nicht drin haben, dass 
wir allerdings Techniken haben wie zum Beispiel Windmühlen, die sich sehr schnell 
amortisieren. Also, nach drei Jahren von 20 Jahren Laufzeit haben Sie die gesamte 
Energie raus. Insofern ist das in der Übergangszeit ein Punkt, aber da muss man ein-
fach durch. Dazu gibt es gar keine Alternative. Da ist höchstens noch, wenn man es 
ganz genau anguckt, die Frage: Welchen Weg geht man jetzt genau, mehr PV, was 
spezifisch ein bisschen mehr Energieaufwand ist in der Herstellung, oder mehr Wind, 
was spezifisch ein bisschen weniger ist? Am Ende des Tages, schon 2040, spielt das 
überhaupt keine Rolle mehr. 

Dann das Thema „No-regret“; das hatte Frau Brems angesprochen. Ich glaube, das ist 
ganz stark bei uns rausgekommen. Wenn man die Analysen anschaut – wir haben 
auch Sensitivitätsanalysen gemacht, also wie das System reagiert, wenn man eine 
Komponente reintut oder rausnimmt –, dann zeigt sich, dass es erstens ein sehr ro-
bustes System ist. Wir können also die Pipelines einfach rausnehmen. Das System 
bricht nicht zusammen. Kostenmäßig bleibt der Wasserstoff immer noch so, dass er 
zu erheblichen Teilen im System drinbleibt. Es wird ein bisschen weniger, aber er bleibt 
zu erheblichen Teilen drin. Und eigentlich können wir die Aussage machen: Egal, was 
man investiert, solange die Technik 2050 Sinn macht und gebraucht wird, ist man im 
No-regret-Bereich. Von 2040 aufwärts zu 2050 muss man ein bisschen mehr zielen, 
dass man da auch hinkommt, wo man hin will, aber durch diese enorme Quantität, was 
an neuer Technik gebraucht wird, sinkt quasi alles, was man bis 2030 irgendwie wirt-
schaftlich an Projekten machen kann, am Ende ein. Man muss nur aufpassen, dass 
man keine Projekte kreiert, die dann drei Jahre laufen und am Projektende stillgelegt 
werden. Das ist natürlich dann fatal. Aber Projekte, die so gemacht sind, dass sie dann 
durchlaufen, würden auch sinnvoll und wirtschaftlich sein. Und dann ist eben aufgrund 
wirtschaftlicher Basen das organisch gewachsen, so sehe ich das zumindest. Also al-
les, was wir bis 2030 tun können, ist irgendwie sinnvoll.  

Noch mal zu den Autos zurück – da bin ich eben ein bisschen abgewichen –, zu den 
Verlusten. Ich glaube, dass wir da einfach ein Stück ausprobieren müssen und ein 
Stück offenlassen müssen, was jetzt die bessere Lösung ist. In beiden Bereichen ist 
wirkungsgradmäßig noch was drin, sowohl bei der Brennstoffzelle als auch bei der 
Batterie. Und vor allem bei der Batterie ist auch noch was drin in Richtung Reichweite. 
Allerdings werden da auch sehr große Versprechen gemacht, die sich in den letzten 
Jahren nicht in der Form materialisiert haben. Insofern sollten wir auch diese Konkur-
renz aus Asien betrachten, die diese Sachen zur Verfügung stellen.  

Sie sind sehr stark eingegangen auf die praktische Ausführung von Tankstellen. Das 
kann man natürlich alles so machen; diese Fehler kann man alle addieren. Derzeit 
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laufen 86 Tankstellen in Deutschland, davon sind im Moment drei außer Betrieb. Das 
ist die aktuelle Abfrage aus dem Internet. Die sind mit Wiederinbetriebnahmedaten 
eingegeben. Also, die Tankstellen laufen mittlerweile gut und verlässlich. Und die 
Tankstellen, die dann außer Betrieb sind, können auch umgangen werden, indem an-
dere Tankstellen in der Nähe angefahren werden.  

Dass der Druckaufbau ein Thema ist, ist so. Es ist ein Designthema. Wenn ich die 
Tankstelle etwas teurer baue für einen größeren Durchsatz, dann habe ich auch das 
Druckaufbauproblem nicht mehr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dieses ge-
macht wird. Im Moment werden die natürlich so gebaut, dass die Kosten da nicht durch 
die Decke schießen. Deutschland hat bereits im Vergleich sehr viele Tankstellen für 
die Fahrzeuge, die hier sind. Korea hat ein ganz anderes Verhältnis an der Stelle. Die 
haben wesentlich weniger Tankstellen und deutlich mehr Fahrzeuge. Und da müssen 
wir hin, also nicht weniger Tankstellen, aber deutlich mehr Fahrzeuge. Das ist eine 
Auslegungsfrage.  

Zur Frage, ob ich die denn versorgen kann: Wir sehen natürlich, dass diese Tankstel-
len, die ja einen relativ hohen Durchsatz haben, an Pipelines hängen. Wir untersuchen 
derzeit das Pipeline-Verteilnetz. Auch dieses ist geeignet, um eingesetzt zu werden. 
Also, das sind im Wesentlichen PE-, also Polyethylen-Pipelines, die im Verteilnetz lie-
gen. Die sind zum Einsatz geeignet. Von den Stahl-Pipelines haben wir wesentliche 
Linien identifiziert. 8.600 km in Deutschland sind einfach umwidbar. Dabei ist voraus-
gesetzt, dass die gesamten Verdichterstationen abgebaut und ersetzt werden. Die 
Verdichterstationen machen 10 % der Kosten aus. 90 % der Kosten einer Pipeline sind 
tatsächlich Grabearbeiten und das Rohr. Das Rohr selber macht davon wieder nur ein 
paar Prozent aus. Das Rohr ist der billigste Teil.  

Sind die L-Gas-Leitungen geeignet? Das habe ich damit beantwortet. Also, wir haben 
8.600 km in Deutschland identifiziert und die Stahlsorten einzeln für jeden Pipeline-
Abschnitt herausgesucht. Die sind geeignet. Insbesondere deswegen ist diese Umstel-
lung, Umwidmung – das Zufüttern in Erdgas-Pipelines ist die schlechteste Lösung – 
so gut machbar, weil die meisten Pipelines mehrere Stränge haben. Das heißt, wir 
können einen Strang aus einer Pipeline herausnehmen, den umwidmen, die anderen 
Stränge laufen weiter auf Erdgas. Wir zerstören durch die Umwidmung nicht die Erd-
gasinfrastruktur. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. 

Verschiebung aus bestehenden Windenergieanlagen. Dass wir CO2 verschieben, ist 
nicht der Fall, weil wir schlichtweg neue aufbauen. Wenn wir das nicht voraussetzen, 
kommen wir da nicht hin. Wir müssen natürlich neue aufbauen, in der Nordsee zum 
Beispiel. Es wird nicht mit den bestehenden Windenergieanlagen gehen. Das kann 
man einfach so hinschreiben. Das ist ganz simpel. Also, wir können nicht mit einmal in 
Deutschland die gesamte Energieversorgung umbauen, den Braunkohlestrom raus-
nehmen und sagen, wir machen das mit derselben Anzahl von Windenergieanlagen. 
Es gibt keine Verschiebung.  

Kerntechnik ist bei der ganzen Sache nicht nötig und wäre deutlich teurer. Die fliegt 
also bei uns einfach aus Kostengründen raus. Die Aussage, das Kerntechnik preiswert 
ist, ist nur dann richtig, wenn ich abgeschriebene Kernkraftwerke habe. Schauen Sie 
sich Hinkley Point an: 12 britische Cent Grundvergütung mit vollem Inflationsausgleich. 
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Dafür baue ich ein komplettes System mit Pipelines, Windenergieanlagen und Spei-
cher auf, aber locker. Also, die Kerntechnik ist da sehr teuer, und sie wird ja auch nicht 
in vernünftigen Vorlaufzeiten fertig. Es gibt in Europa derzeit keine Kernanlagen, die 
in vernünftigen Vorlaufzeiten fertig werden.  

Damit wäre ich aus meiner Sicht durch, wenn Sie keine Fragen, Nachfragen mehr 
haben.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Professor Stolten. – Dann haben 
wir jetzt noch den Minister und Herrn Theben für knapp acht Minuten. Um 12:00 Uhr 
möchte ich diesen Punkt gerne abschließen. Wir werden ihn ja sicherlich wieder auf-
rufen; es ist heute nicht das letzte Mal. Dann haben wir nämlich gleich noch eine halbe 
Stunde für das Thema „Corona“.  

Herr Minister, bitte schön. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Erst einmal herzlichen Dank an die 
Gutachter, die hier vorgetragen haben, für die sehr umfassenden Darlegungen und 
Beantwortung der Fragen, sodass wir uns kurzfassen können.  

Ich möchte mich für die insgesamt sehr positiven Bewertungen durch den Ausschuss 
bedanken. Ich glaube, dass wir alle sehen, dass es für Nordrhein-Westfalen ein unbe-
dingt notwendiges Thema ist. Das ist für Deutschland ein unbedingt notwendiges 
Thema, aber ganz besonders für Nordrhein-Westfalen als Energie- und Industrieland. 
Nach den vertiefenden Erläuterungen durch die Experten aufgrund der Nachfragen 
zeigt sich mir, dass wir damit genau richtig liegen, ein Thema, das vielleicht in der 
Vergangenheit schon mal andiskutiert worden ist, aber nicht in der Grundsätzlichkeit 
vorangetrieben wurde, jetzt wirklich in aller Breite voranzutreiben, und zwar – Herr 
Sundermann, Sie haben es angesprochen – mit Blick auf die Industrie, auch fokussiert. 
Sonst hätten wir IN4climate gar nicht ins Leben gerufen. Das war ja gleich zu Beginn 
ein ganz wichtiger Ansatz, wo wir auch aus der Industrie sahen, dass es hier einen 
Handlungsbedarf gibt. Wir sind Herrn Fischedick und dem Wuppertal Institut sehr 
dankbar, dass wir bei IN4climate von Anfang an sehr eng zusammenarbeiten konnten 
und auch gut vorantreiben konnten. 

Aber – das Herr Stolten hier noch mal deutlich gemacht, und das ist uns auch wichtig – 
es ist eben nicht nur die Industrie im engeren Sinne, sondern auch die Industrie im 
weiteren Sinne, und dazu gehört zum Beispiel auch die Mobilität. Wir müssen ja auch 
berücksichtigen, dass wir mit Shell und BP zwei ganz große Mineralölkonzerne mit 
riesigen Raffinerien hier haben, die sich auch transformieren müssen. Also, auch das 
müssen wir industriell mit in den Blick nehmen. Aber wir müssen natürlich auch sehen – 
das hat Herr Stolten sehr eindrucksvoll geschildert –, dass wir jetzt schnell den Markt 
geöffnet bekommen. Wie schaffen wir es, dass zu bezahlbaren Bedingungen Wasser-
stoff hier verfügbar gemacht und eben auch genutzt wird? Hier haben wir ja auch die 
Modellkommunen ausgeschrieben. Wir haben die Wasserstoffregionen, die sich toll 
positioniert haben, gerade auch beim Thema „Mobilität“. In der Roadmap haben wir 
uns – das hat Herr Theben dargestellt – ganz konkrete Ziele bis 2025, bis 2030 gesetzt, 
um das Thema auch von der Seite vorantreiben zu können.  
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Und ein dritter Aspekt – das ist mir ganz wichtig –: Es geht nicht nur darum, dass wir 
jetzt der Industrie eine Chance eröffnen und uns auch bei der Sektorenkopplung neue 
Möglichkeiten erschließen, sondern es geht auch darum, dass wir in den nächsten drei 
Jahrzehnten weltweit technologisch eine Veränderung erleben werden. Wir haben hier 
in Nordrhein-Westfalen Gott sei Dank sowohl große Unternehmen, aber auch Mittel-
standunternehmen, die genau diese Technologien entwickeln und auf den Markt brin-
gen können. Diese setzen sich jetzt auch mit diesem Thema auseinander und fragen, 
ob – in der Vergangenheit haben sie Generatoren und Turbinen für Kohlekraftwerke 
gebaut – sie jetzt eine Chance haben, beim Thema „Wasserstoff“ dabei zu sein, hier 
vor Ort, europäisch, aber eben auch global. Da sind Gott sei Dank viele unterwegs.  

In der Metropole Ruhr haben wir die Initiative SPIN an den Start gebracht, um mög-
lichst viele Firmen zusammenzubringen, die jetzt diesen Transformationsprozess zu 
bewältigen haben, der sich sehr schnell vollzieht. Siemens hat entschieden, sie bauen 
keine neuen Kohlekraftwerke mehr. Das heißt für uns natürlich, unsere Standorte müssen 
sich transformieren, weil sie die – in Anführungsstrichen – alten Technologien nicht 
mehr werden verkaufen können. Die müssen sich umstellen. Also, auch dieser Aspekt – 
den haben wir heute nicht so stark beleuchtet – berührt uns natürlich sehr. Deswegen 
bin ich sehr dankbar für diesen Austausch. 

Ich kann mich Ihnen nur anschließen, lieber Herr Fortmeier. Wir werden sicherlich wie-
derholt hier vortragen können, auch was wir konkret umsetzen, Reallabore, diese gan-
zen Themen. Ich denke, dass wir hier eine riesige Chance haben, aber wir müssen 
das Tempo eben auch hochhalten.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Minister.  

Herr Theben, gibt es noch etwas zu ergänzen? – Bitte schön. 

MDgt Michael Theben (MWIDE): Eine Kleinigkeit. Ich möchte gerne auf die Abbildung 
26 auf Seite 60 in der Roadmap verweisen. Da ist das Startnetz dargestellt. Es ist gut 
sichtbar, dass Nordrhein-Westfalen mit als erstes bedient wird. Das heißt, der Hochlauf 
funktioniert eben auch bei dem Startnetz für die Pipelines. Das gilt für 2030. Es gibt 
aber mittlerweile Aussagen der Ferngasnetzbetreiber, dass sogar 2025 die ersten 
Pipelines fertig sein sollen. Die kommen dann über die Schiene Emsland, Lingen nach 
Duisburg rein, verteilen sich im Ruhrgebiet, gehen einmal runter und wieder rauf nach 
Holland hoch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sehr schnell einen Loop aus 
Rotterdam Richtung Rhein-Ruhr-Gebiet und aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet wieder hoch 
nach Lingen, Ems bekommen. An der Stelle sind wir wirklich privilegiert durch unsere 
Lage und durch unsere aktiven Unternehmen wie zum Beispiel OGE, die ganz vorne 
dabei sind, Nowega und andere, die versuchen, dass schnellstmöglich hier die Pipe-
lines umgewidmet bzw. neu gebaut werden.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank.  

Damit wären wir für heute mit diesem Tagesordnungspunkt durch. – Frau Kollegin 
Brems. 
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Wibke Brems (GRÜNE): Nur die Frage, Herr Minister Pinkwart – ich hatte das vorhin 
angesprochen –, wann und wie wir die Begleitstudie bekommen.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Das können wir in dem Zeitrahmen, 
der uns gesetzt ist, auch noch beantworten. Das wird etwa Mitte/Ende Januar der Fall 
sein. Unsere geschätzten Gutachter sind in der Schlussaufbereitung der Studie, und 
wir schätzen, dass das im Laufe des Januars dann vorgelegt werden kann. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Gut. – Mit dieser Information darf ich jetzt den Ta-
gesordnungspunkt 1 abschließen. 
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2 Dringliche Frage (beantragt von Christian Loose (AfD) [s. Anlage 4]) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Mit Schreiben vom 7. Dezember hat der Abgeordnete 
Christian Loose von der AfD gemäß § 59 der Geschäftsordnung eine Dringliche Frage 
eingereicht. Ich bitte die Landesregierung um Beantwortung. Danach sind Zusatzfra-
gen wie bei der Fragestunde gemäß § 94 der Geschäftsordnung im Plenum möglich. 

RBe Simone Grebenstein (MAGS): Es ist richtig, dass nach § 12 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
der aktuellen Coronaschutzverordnung Friseurleistungen zulässig sind. Das bedeutet 
nach Auffassung des Verordnungsgebers alle üblicherweise beim Friseur durchzufüh-
renden Leistungen unter den in Satz 3 genannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen, 
das heißt insbesondere dem Tragen von FFP2-Masken. In Abgrenzung zu den in § 2 
Abs. 2 genannten Dienstleistungen – das sind insbesondere Gesichtsbehandlung, 
Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre, Tätowierungen, Piercing – dienen Friseurleistun-
gen bei pauschalisierender Betrachtungsweise schwerpunktmäßig der Grundversor-
gung der Bevölkerung. Derartige Dienstleistungen werden von einem Großteil der Be-
völkerung mehr oder weniger regelmäßig in Anspruch genommen. Deshalb hat auch 
der Verordnungsgeber unter den gegebenen Umständen sie als weniger verzichtbar 
ansehen dürfen als die unter Absatz 2 genannten Dienstleistungen. Denn da ist das 
Bedürfnis nicht gleichermaßen dringend. 

Wir haben diesbezüglich keine Differenzierung hinsichtlich der einzelnen beim Friseur 
zu erbringenden Leistungen. Das heißt, wir haben genauso die Bartrasur, die, denke 
ich, originär auf jeden Fall zur Friseurleistung gehört, aber auch die Augenbrauen- und 
Wimpernpflege dazu gezählt. Wir wurden dann darauf hingewiesen, dass wohl die 
HWK auf ihrer Homepage eine Unterscheidung der Tätigkeiten vorgenommen hat, und 
gehen davon aus, dass sie sich davon hat leiten lassen, durch welchen Personenkreis 
diese schwerpunktmäßig angeboten werden.  

Rasieren und Bartpflege wird, wie ich gesagt habe, unserer Ansicht nach klassischer-
weise von Friseuren angeboten, während zum Beispiel Augenbrauen- und Wimpern-
pflege eher dem Kosmetikbereich zuzuordnen sind. Insofern ist hier eine sachgerechte 
Unterscheidung nach Art der Dienstleistung durch die HWK getroffen worden. Der Ver-
ordnungsgeber hat dies in § 12 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 nicht vorgenommen. 

Christian Loose (AfD): Ich könnte jetzt alle drei Zusatzfragen zusammen stellen, aber 
formal darf ich das ja nicht.  

Die erste Zusatzfrage: Es ging jetzt gar nicht um Infektionsschutz. Bei der Bartpflege 
trägt man ja keine Maske. Aber gut. 

Die Friseurrinnen, die uns angerufen haben, sagten, dass sie Senioren haben, die sie 
vor dem Schneiden waschen müssen. Die Senioren schaffen es nicht unbedingt so 
leicht in diesen Waschstuhl, wo man eher eine liegende Position einnimmt. Beim Tro-
ckenhaarschnitt verbringt der Kunde 5 bis 10 Minuten im Salon, und beim Waschen – 
man kann den älteren Herrn nicht mit nassen Haaren nach draußen schicken – dauert 
der gesamte Prozess eher 20 Minuten, weil man den entsprechend föhnen muss. 
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Deshalb meine Frage dazu: Worin besteht für die Landesregierung der zusätzliche 
Nutzen, die Friseurkunden zu einer dem Haareschneiden vorangehenden, die kun-
denseitige Verweildauer im Friseursalon deutlich verlängernden Haarwäsche zu ver-
pflichten und so die potentielle kundenseitige Abgabezeit von möglicherweise virenbe-
lasteten Aerosolen über einen kritischen Zeitraum hinaus zu erhöhen, der länger als 
bei einem sogenannten Trockenhaarschnitt ist? 

RBe Simone Grebenstein (MAGS): Da ist meine Frage: Wo entnehmen Sie das aus der 
Coronaschutzverordnung? Das ist schon lange nicht mehr Voraussetzung. Der Hand-
werkskammer ist es unbenommen, strengere Regelungen anzuführen. Das mag sie viel-
leicht auf ihrer Homepage auch gemacht haben. Der Verordnungsgeber hat das voran-
gestellte Haarwaschen aber nicht mehr in der Verordnung drin. Insofern ist der Aufenthalt 
nicht mehr so lange, dass es auch nicht mehr erschwerend für ältere Personen ist. 

Christian Loose (AfD): Vielleicht kann die Landesregierung dann mal mit der Hand-
werkskammer sprechen und da um eine Korrektur bitten. 

Jetzt wird auch noch das Föhnen beklagt. Viele Friseurdienstleister bieten „Waschen, 
Schneiden, selber Föhnen“ an. Jetzt heißt es, dass aus Infektionsgründen der Kunde 
den Föhn nicht anfassen darf, sodass der Friseur föhnen muss. Man könnte das si-
cherlich mit einem Handschuh lösen. Die Friseure sagen auch, wenn sie die Kunden 
frisieren, sind sie im Dunstkreis möglicher Viren.  

Deshalb meine Frage: Worin besteht für die Landesregierung der Nutzen, dass Kun-
den im Friseursalon sich nicht mehr selbst die Haare föhnen dürfen mit einem Gerät, 
das sich auf einfache Weise nach dem Gebrauch desinfizieren lassen würde, und nun 
der Frisierende den Föhnvorgang direkt am Kunden durchführen muss? 

RBe Simone Grebenstein (MAGS): Auch da kann ich nur darauf hinweisen, dass das 
keine Voraussetzung aus der Coronaschutzverordnung ist. 

Christian Loose (AfD): Dahingehend wäre jetzt die Frage, welche Konsequenzen die 
Landesregierung aus den hier aufgeworfenen Fragen zieht, ob die Logikfehler anschei-
nend der Handwerkskammer oder der Coronaschutzverordnung angepasst werden? 

RBe Simone Grebenstein (MAGS): Eine Anpassung kann ich jetzt nicht zusagen. 
Wie gesagt, Friseurleistungen sind umfänglich zulässig nach der Coronaschutzverord-
nung. Es ist der Handwerkskammer unbenommen, wenn sie hier in der Sache stren-
gere Regelungen für ihre Mitglieder erbittet. Ich weiß noch nicht einmal, ob das als 
Pflicht da drinsteht, oder ob es als Anregung auf dieser Seite festgehalten ist.  

Christian Loose (AfD): Ich bitte um ein Wortprotokoll.  
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3 Dringliche Frage (beantragt von Herbert Strotebeck (AfD) [s. Anlage 5]) 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, ebenfalls mit Schreiben vom 7. Dezember 
habe der Abgeordnete Herbert Strotebeck von der AfD eine Dringliche Frage einge-
reicht. Es sei das gleiche Verfahren wie vorhin. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet: 

Bei den Novemberhilfen haben wir folgende Situation: Wir haben zwei Kategorien. 
Ich hatte es in der letzten Ausschusssitzung kurz erläutern dürfen. Das eine sind 
die Solo-Selbstständigen, die bis zu 5.000 Euro im Direktantragswege ausgezahlt 
bekommen. Das läuft über ein onlinebasiertes Verfahren, das der Bund über seinen 
Auftragnehmer, die Inet, ein privates Softwareunternehmen, bereitstellt über ein 
Bundesportal. Diese Zahlungen werden über die Bundeskasse ausgelöst.  

Zum Zweiten gibt es das indirekte Antragsverfahren, das über die beratenden Be-
rufe erfolgt, ähnlich wie wir es schon von der Überbrückungshilfe I und II kennen. 
Hier ist es so, dass es ein geteiltes Verfahren dergestalt ist, dass zunächst einmal, 
um auch Zahlungen zeitnah zu ermöglichen, Abschlagszahlungen vorgesehen sind, 
die auch über dieses volldigitalisierte Verfahren ablaufen, nur mit dem Unterschied, 
dass nicht die Antragsteller selbst die Daten eingeben, sondern die beratenden Be-
rufe, die eine entsprechende Vorqualifizierung erfahren, um Betrugsfälle zu vermei-
den. Diese von den beratenden Berufen gestellten Onlineanträge werden zunächst 
mit einer Abschlagszahlung bedacht, die über die Software ermittelt wird. 50 % des 
Vorjahresumsatzes, bis zu 10.000 Euro können ebenfalls über die Bundeskasse 
ausgezahlt werden. 

Diese Zahlungen sind ab Ende November erfolgt, sowohl die Direktzahlungen für 
die Solo-Selbstständigen als auch die Abschlagszahlungen. 

Jetzt ergibt sich folgende Situation: Um die Vollanträge, die indirekt gestellt werden, 
zu bearbeiten – es handelt sich um Anträge zum Beispiel von Hotelbetrieben, von 
Restaurants, die je nach Größe des Unternehmens nicht bei 10.000 oder 50.000 
Euro pro Monat aufhören, sondern das können Hunderttausende von Euro sein, die 
pro Antragsteller begründet beantragt werden können –, ist natürlich eine andere 
Prüfung notwendig, eine andere Prüfungsintensität. Deswegen gibt es hierfür ein 
kooperatives Verfahren dergestalt, dass es von dem Onlineantrag, der beim Bund 
zu stellen ist, eine Schnittstelle gibt zu den Fachverfahren, die dann von den Län-
dern zu bearbeiten sind, also bei uns in Nordrhein-Westfalen von den Bezirksregie-
rungen. Das kennen wir bereits von der Überbrückungshilfe, nur mit dem Unter-
schied, dass es bei der Überbrückungshilfe keine Abschlagszahlung gibt, aber an-
sonsten kennen wir das Verfahren. Und dann gibt es eine entsprechende Auszah-
lungsschnittstelle, die hier auch etwas anders ist als bei der Überbrückungshilfe, 
weil ja eine Querverrechnung mit der Abschlagszahlung vorgenommen werden 
muss.  
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Die Schnittstelle zum Fachverfahren und die Schnittstelle hin zur weiteren Auszah-
lung der Hauptanträge ist noch bei der Firma Inet in Bearbeitung. Die neueren In-
formationen, die uns dazu vorliegen – darauf wird ja in der aktuellen Anfrage Bezug 
genommen –, sehen so aus, dass die erst im Januar verfügbar sein werden. Mög-
licherweise wird uns Ende dieses Jahres beim Fachverfahren sozusagen ein Ein-
blick in die Software gewährt, aber sie wird nicht verfügbar sein, und die Zahlungs-
software erst am 10. Januar, möglicherweise auch erst am 15. Januar. 

Wir hatten aufgrund der Informationen, die uns vorlagen, bereits gesehen, dass es 
da Verzögerungen geben könnte. Die letzte Wirtschaftsministerkonferenz – das 
hatte ich hier schon einmal kurz vortragen können – haben wir nutzen können, um 
das mit dem Bundeswirtschaftsminister persönlich und den dort verantwortlichen 
Leitungskräften im Bundeswirtschaftsministerium zu besprechen. Als Ländervertre-
ter haben wir da zum Ausdruck gebracht, dass es in Anbetracht dieser zeitlichen 
Verzögerung bei der Softwareentwicklung und der Not bei den Antragstellern sinn-
voll sein könnte, eine erhöhte Abschlagszahlung vorzusehen. Wir hatten dort vor-
geschlagen, dass man bis zu 500.000 Euro im Sinne einer Abschlagszahlung vor-
sehen könnte, wobei der Bundeswirtschaftsminister und seine leitenden Beamten 
schon in der Wirtschaftsministerkonferenz darauf aufmerksam gemacht haben, 
dass natürlich dann erneut auch Missbrauchsthemen eine Rolle spielen könnten, 
die man bedenken müsse, aber er wolle das prüfen.  

Jetzt haben wir die Information vorliegen, dass sich der Bund bereit erklärt, eine 
erhöhte Abschlagszahlung von bis zu 50.000 Euro vorzunehmen. Diese ist aller-
dings mit ergänzenden Kontrollschleifen verbunden, die dann von den Bezirksre-
gierungen vorzunehmen sind. Das heißt, das erfordert ein Stück weit eine Zusatz-
arbeit, könnte aber helfen, sicherzustellen, dass diese Zahlungen noch in diesem 
Jahr ausgelöst werden können. 

Die Dezemberhilfe soll inhaltsgleich sein zur Novemberhilfe, auch was die ganzen 
Förderkriterien etc. anbetrifft. Das hatte ich hier beim letzten Mal schon darlegen 
können. Allerdings muss dazu auch die Software noch neu geschrieben werden. 
Möglicherweise wird sie verzahnt werden können mit der Novemberhilfe – das kann 
ich Ihnen hier aber noch nicht versichern –, was die letztendliche Auszahlung bis 
Mitte Januar anbetrifft, aber das ist, wie gesagt, noch nicht fest geregelt. Dazu wer-
den weitere Gespräche zu führen sein. 

Ich will hier noch einmal darlegen – ich habe das auch am Dienstag im Kabinett 
getan, auch mit Dank an Herbert Reul und Lutz Lienenkämper –, dass wir wirklich 
seitens der Landesregierung alle Voraussetzungen dafür geschaffen haben – Dank 
an die Bezirksregierungen, die Regierungspräsidentinnen und -präsidenten –, dass 
wir seit 14 Tagen handlungsfähig wären, die Novemberhilfe noch im Dezember zu 
bearbeiten und auszuzahlen.  

Wir haben auch mit Zustimmung des Landesfinanzministers und des Innenministers 
einen Kassenaufschub. Sie kennen das. Da gibt es irgendwann einen Kassen-
schluss, auch aus Vorsichtsgründen. Der Kassenschluss ist bei uns so weit nach 
hinten gelegt worden wie, glaube ich, in keinem anderen Bundesland, nämlich auf 
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den 28. Dezember. Normalerweise ist spätestens Anfang, Mitte Dezember der Kas-
senschluss für die einzelnen Behörden, damit das alles seinen geordneten Gang 
nimmt. Wir haben den bis 28. Dezember offengehalten. Will also sagen: Wenn es 
noch eine Beschleunigung gibt, um die wir dringend noch einmal nachgesucht ha-
ben, wir sind handlungsfähig. Aber wir hängen hier offensichtlich von einem Dienst-
leister ab, der die notwendige Software nicht in der Zeit erarbeiten kann, wie das 
notwendig wäre. 

Wir sind in Gesprächen mit den Banken, regelmäßig, wöchentlich über unsere Ban-
ken-Taskforce. Wir haben es mit den Wirtschaftsverbänden angesprochen, dass die 
Banken das mit in den Blick nehmen, dass dort, wo zum Beispiel schon Abschlags-
zahlungen geleistet worden sind, davon auszugehen ist, wenn der Steuerberater 
die Unterlage mitteilt, dass da ein höherer Geldeingang kommt, sodass man da eine 
Brücke bauen kann.  

Wir wollen alles tun, dass kein Unternehmen durch die Verzögerung existenziell 
gefährdet wird. Wir sehen die enormen Belastungen. Das ist überhaupt keine Frage. 
Deswegen leichte Entspannung, wenn diese höhere Abschlagszahlung käme. Da-
von würden sehr viele, mengenmäßig drei Viertel der Betriebe, begünstigt sein. 
Aber für die anderen wird weiterhin eine ergänzende Belastung bleiben. Wir können 
uns nur kümmern und sehen, dass wir trotzdem gut über die Runden kommen. 

Ich will im Ergebnis noch einmal sagen: Wenn man die November- und auch die 
Dezemberhilfe zusammen betrachtet, ist es für die Unternehmen, die jetzt nicht ar-
beiten dürfen – das sagen uns die Unternehmen in aller Breite –, eine schon sehr 
auskömmliche Entschädigung. Das muss man auch sagen. Aber sie muss natürlich 
ankommen. Das ist natürlich der Punkt. Man muss aber auch anerkennen, dass 
eine angemessene Entschädigung in der großen Zahl möglich wird. Wir müssen 
jetzt halt sehen, dass es auch ankommt, und sehen, dass wir da, wo es jetzt noch 
nicht vollumfänglich ankommt, über die Rückkopplung mit den Banken die Existenz 
der Unternehmen gesichert bekommen. Da sind wir in Gesprächen. Wenn Sie da 
Hinweise haben, denen gehen wir gerne nach. 

Herbert Strotebeck (AfD) bedankt sich beim Minister für die sehr ausführliche Beant-
wortung. 

Es gebe Branchen mit hohen Umsätzen und geringen Margen, zum Beispiel Ticket-
verkäufer und der Restaurantbereich. Daneben gebe es Branchen mit geringem Um-
satz und einem hohen Gewinn, beispielsweise Verkauf von Luxusartikel. Angesichts 
der Diskussion, ob Umsatz oder Gewinn die richtige Größe für die November-, Dezem-
berhilfe darstelle, interessiere ihn in Anbetracht dessen, dass die 75 % ein Schnell-
schuss von Herrn Scholz gewesen seien, die Herr Altmaier mehr oder weniger habe 
übernehmen müssen, da ihm nichts anderes übrig geblieben sei, ob der Minister die 
Höhe von 75 % vom Umsatz für die richtige Größe oder eher für eine Entschädigung 
für das Warten halte. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) antwortet, die Bundesregierung sehe 
bei dem Versuch, für den Teil-Lockdown die Zustimmung derer zu gewinnen, die den 
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Teil-Lockdown in Solidarität für andere mitgingen, eine besonders auskömmliche Ent-
schädigung vor. So habe er das verstanden. Man habe sicherlich gehofft, dass sich 
das zeitnah umsetzen lasse, sonst hätte man es sicherlich nicht „Novemberhilfe“ ge-
nannt. Dass es sich jetzt so verzögere, sei sicherlich für alle ärgerlich.  

Die Regelung sei so, wie sie sei. Man könne an jeder Regelung etwas kritisieren. Man 
könne natürlich auch die Aufwandsregelung, die es bisher gegeben habe, kritisch se-
hen. Die Dinge lägen je nach Branche und je nach Betrieb sehr unterschiedlich. Das 
mit einer Faustregel einigermaßen unbürokratisch zu regeln, sei nicht ganz trivial. 

Wenn man das alles hinter sich habe, sollte Deutschland einmal über eine Negativ-
steuer nachdenken. Er habe diese gleich zu Beginn der Coronapandemie ins Ge-
spräch gebracht. Dann habe man ein ganz anderes Äquivalent, einen Bezug zur Steu-
ererklärung. Darüber sollte einmal nachgedacht werden. Die nächste Pandemie 
komme hoffentlich erst in 100 Jahren, aber hinsichtlich solcher Hilfen sollte man hand-
lungsfähiger und genauer werden.  

Für die Unternehmen sei es insgesamt eine – Einzelfälle einmal ausgenommen – sehr 
gute Entschädigung. Er finde es auch richtig, dass die Unternehmen diese bekämen. 
Viele hätten sich in den letzten Monaten verschulden müssen. Diese würden Probleme 
haben, ihre Schulden zurückzuzahlen. Insofern sei das insgesamt eine gute Hilfe. 

Dietmar Brockes (FDP) unterstreicht die Ausführungen des Ministers. Es sei äußerst 
misslich, dass die Unternehmen jetzt so in der Luft hingen. Die Abstände der Maßnah-
men auf Bundesebene seien immer kürzer, aber die Administration auf Bundesebene 
komme bei Weitem nicht nach, das umzusetzen. Bei ihm nehme die Anzahl der Anrufe 
der Unternehmen deutlich zu, die kurz vor der Insolvenz stünden und mit privatem 
Kapital hineingegangen seien und nun teilweise privat von den Banken mehr oder we-
niger die Pistole auf die Brust gesetzt bekämen. Insofern müsse es dringend zu einer 
Auszahlung gekommen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier erinnert daran, eine Frage zu stellen. 

Dietmar Brockes (FDP) fragt, ob der Minister seine Verärgerung darüber nachvollzie-
hen könne. Er bittet darum, bei dem Gespräch mit dem Banken diesbezüglich nach-
zufassen, denn die Banken machten dort leider in vielen Bereichen eine sehr unrühm-
liche Figur. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, selbstverständlich könne er 
die Verärgerung nachvollziehen. Man stehe wirklich Gewehr bei Fuß. Er danke den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Bereichen. Man wolle das umsetzen, aber 
könne es nicht ändern.  

Er bitte um einen Hinweis, wenn Unternehmen Probleme mit ihrer Bank hätten. Der 
NRW.BANK-Chef, Herr Forst, sei Vorsitzender der Banken-Taskforce. Diese 
Taskforce treffe sich einmal pro Woche. Man sei in enger Abstimmung und habe deut-
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lich gemacht, dass geholfen werden müsse. Das täten die auch. Es müsse jetzt le-
benspraktisch geholfen werden. Alle seien informiert worden und wüssten um die Si-
tuation. Es müsse alles dafür getan werden, dass keiner einen existenziellen Schaden 
erleide.  

Herbert Strotebeck (AfD) weist darauf hin, dass Unternehmen wie Starbucks und Co. 
in Deutschland nahezu keine Steuern zahlten. Ihn interessiere, ob es der Minister für 
richtig halte, dass derlei Unternehmen ebenfalls in den Genuss der Novemberhilfe 
kommen könnten. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) weist darauf hin, dass die Mittel nach 
oben gedeckelt seien, auch beihilferechtlich.  

Darüber hinaus hätten diese Ketten unterschiedliche Strukturen. Sehr häufig gebe es 
eine lokale Geschäftsführung und eine dezentrale unternehmerische Aktivität. Es 
gelte, auch dort die Existenzen abzusichern. Die zahlten dann in der Regel auch hier 
ihre Steuern und beschäftigten hier ihre Mitarbeiter. Insofern müsse das sehr differen-
ziert betrachtet werden. 

Bei solchen pauschalen Regelungen könne es immer auch Situationen geben, in de-
nen es nicht ganz gerecht sei, aber er glaube nicht, dass dies flächendeckend so fest-
gestellt werden könne. 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 17/1242 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 09.12.2020 
69. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
4 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) berichtet: 

Ich möchte Sie kurz informieren, weil wir es beim letzten Mal auf Ihre Nachfragen 
hin intensiv diskutiert haben, wie es beim Handel aussieht. Wir haben uns noch 
einmal die Zahlen genau angesehen. Das letzte Wochenende war ein sehr norma-
les Wochenende. Wir hatten keine Auffälligkeiten. Da war eben auch der „Black 
Friday“-Effekt nicht da. Es gibt im Vergleich zum Oktober, wo wir noch keinen Lock-
down light hatten, eine leicht höhere Frequenz in den Innenstädten, aber bei Weitem 
nicht die, die wir normalerweise im Dezember haben. Auf der Hohen Straße ist die 
Frequenz halb so hoch wie im normalen Weihnachtsgeschäft. Das heißt aber um-
gekehrt auch, weil der Handel sein Geld im November und Dezember für das Jahr 
verdient, dass sich der Handel – das sagen jedenfalls die uns vorliegenden Zahlen – 
im Dezember mit erheblichen Umsatzrückgängen konfrontiert sieht.  

Jetzt bin ich beim Handel auch mit Blick auf die weiteren Diskussionen über eine 
Verschärfung des Lockdowns. Das wird ja auch auf Bundesebene diskutiert. Hier 
kann ich nur für den Handel in Nordrhein-Westfalen sagen, der uns informiert hat – 
die Handelsverbände deutschlandweit haben sich abgestimmt –: Dem Handel ist 
sehr daran gelegen, auch um im Vorfeld Hamsterkäufe und Ähnliches zu vermei-
den, dass die Geschäfte möglichst bis Weihnachten offen bleiben. Er sieht aber 
auch eine Möglichkeit, dass dann ein härterer Lockdown, was sich ja in der bundes-
politischen Diskussion auch andeutet, nach den Weihnachtstagen bis ins neue Jahr 
hinein stattfindet. Das bedeutet natürlich für den Handel die Erwartung, dass er ent-
sprechende Unterstützung mit in Anspruch nehmen könnte. Ich rede nicht vom Le-
bensmitteleinzelhandel; der muss natürlich weiter offen bleiben. Der Einzelhandel 
könnte sich das aber so auch vorstellen. Das hat er auch der Bundesregierung mit-
geteilt. Jetzt wird man sehen, wie das umgesetzt wird. 

Für uns aus Sicht der Wirtschaft bedeutet das, dass sich, wenn der Handel nach 
Weihnachten bis zum Beginn des neuen Jahres in einen Lockdown hineinversetzt 
würde, wesentliche Bereiche von Handel und Dienstleistung im Lockdown befinden 
würden.  

Unsere Industrie arbeitet weiter. Die Industrie arbeitet auch erfolgreich weiter. Wir 
sehen bei den Lieferketten – hier und da gibt es schon mal Friktionen – insgesamt 
ein hohes Maß an Stabilität. Wir hoffen, dass das weiter gelingt.  

Auch beim Handwerk – von gewissen Gewerken abgesehen – sehen wir ein hohes 
Maß an Stabilität. Das wollen wir uns auch erhalten, damit wir in den Bereichen 
einigermaßen gestärkt ins neue Jahr kommen können.  

Die Erwartungen für das neue Jahr sind, was die Wirtschaftsinstitute anbetrifft, auch 
in den letzten Prognosen durchaus erfreulich. Wir gehen davon aus, dass es Anfang 
des Jahres auch durch die Impfungen und andere Maßnahmen zu Lockerungen 
kommen kann und wir 2021 die Minderleistungen dieses Jahres werden ausglei-
chen können. Wir begleiten das sehr intensiv und hoffen, dass möglichst viele Un-
ternehmen in den nächsten Aufschwung hineinkommen können. 
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Die Insolvenzzahlen sind nach wie vor sehr niedrig, viel niedriger als in Normalzei-
ten. Die gesetzliche Sonderregelung läuft Ende des Jahres aus, sodass wir im ers-
ten, zweiten Quartal des nächsten Jahres Nachholeffekte sehen. Die Insolvenzzah-
len sind ja immer nachlaufende Konjunkturindikatoren, sodass wir da sicherlich stei-
gende Zahlen sehen werden. Wir erwarten aber nicht, dass das im Endergebnis 
extrem sein wird. Wir werden etwa auf ein früheres Niveau in NRW, das wir vielleicht 
aus dem Jahr 2013 kennen, anlanden können, aber wir werden uns auf eine grö-
ßere Zahl von Fällen einstellen müssen.  

Wir müssen sehen, dass der Arbeitsmarkt offen genug bleibt, schnell genug agieren 
kann, dass die wachsenden Branchen schneller aufnehmen können. Da werden wir 
uns alle anstrengen, damit die Übergänge für die Betroffenen möglichst gut organi-
siert werden können. Aber insgesamt gehen wir zuversichtlich in das Jahr 2021, 
und wir versuchen, so viele Brücken wie möglich zu bauen. 
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5 Verschiedenes 

Vorsitzender Georg Fortmeier bittet die Abgeordneten der FDP, dem Abgeordneten 
Bodo Middeldorf Genesungswünsche des Ausschusses auszurichten.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
18.12.2020/21.12.2020 
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IEK-3: Techno-ökonomische Systemanalyse
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IEK-3: Techno-Economic Systems Analysis

Auftrag für die Studie: Rolle des Wasserstoffs in der Zukünftigen  

Energieversorgung von NRW bis zum Jahr 2050

2

NRW

DE

NL

) Stellung von NRW im Rahmen der 
Transformation des deutschen 
Energiesystems?

) Zukünftige Rolle der europäischen und 
weltweiten Wasserstoff Lieferketten für 
NRW?

) Potenzial und Lokalisierung des zukünftigen 
Wasserstoffbedarfs in NRW?

) Aufbaupfade der Wasserstoffinfrastruktur in 
NRW?
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IEK-3: Techno-Economic Systems Analysis

Ergebnis 1: 95% CO2-Reduktion bis 2050 erfordert höhere Ziele für 2030 / 40 

2040

& Eine große Dynamik zwischen 2040 und 2050 erforderlich, die zu starken Zäsuren und 

Brüchen in vielen Bereichen wie Gebäude, Industrie und Energiesektor führt

& Eine Anpassung der bisher für die Zwischenjahre gesetzten Reduktionsziele, die sich an 

der 95%-Zielmarke orientiert, würde diese Brüche vermeiden helfen
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IEK-3: Techno-Economic Systems Analysis

Ergebnis 3: Breite Wasserstoffnutzung in Verkehr und Industrie 2050

* Sensitivitätsanalyse für das Jahr 2050

& Wasserstoffeinsatz im Verkehr: Brennstoffzellenantriebe für Pkw, Lkw sowie Züge und Busse

& Ein großes Anwendungsspektrum für Wasserstoffeinsatz in der Industrie: chemische Industrie 
(Methanol und Ammoniak), Stahl- und Zementindustrie sowie Industrieöfen

& Einsatz von hybriden Wärmepumpen im Gebäudebereich

& Herstellung von Synthesegas und Rückverstromung im Umwandlungssektor

6

*

+ ca. 520 TWh PtL
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IEK-3: Techno-Economic Systems Analysis 13

Backup
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IEK-3: Techno-Economic Systems Analysis

Ergebnis 8: Energieeffizienz in allen Sektoren ist eine entscheidende Säule 

der Transformationsstrategie bis zum Jahr 2050 

H2: Wasserstoff, PtL: Power-to-Liquid, El. Elektrizität, fl.: flüssig, gas.: gasförmig
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 Christian Loose 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Energie- und wirtschafspolitischer Sprecher 
der AfD Fraktion NRW 

 

 
AfD Fraktion im Landtag NRW • Platz des Landtags 1  • 40221 Düsseldorf 

 
 
 

An den Vorsitzenden des Ausschusses für  
Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
– im Hause – 
 

Düsseldorf, den 07.12.2020 

 
 

Dringliche Anfrage zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 09. Dezember 2020: 

 
Wie bewertet die Landesregierung die Berufseinschränkung durch die Verbote der 
Dienstleistungen im Augenraum (Augenbrauen färben und zupfen) bei gleichzeitiger 
Erlaubnis der Dienstleistungen im Mundraum (Rasur und Bartpflege) vor dem 
Hintergrund eines Infektionsschutzes für das Friseur- und Barbiergewerbe? 

 
 

Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 09.12.2020 
beantrage ich einen Bericht der Landesregierung zur dringlichen Anfrage 

 
„Wie bewertet die Landesregierung die Berufseinschränkung durch die Verbote der 
Dienstleistungen im Augenraum (Augenbrauen färben und zupfen) bei gleichzeitiger 
Erlaubnis der Dienstleistungen im Mundraum (Rasur und Bartpflege) vor dem 
Hintergrund eines Infektionsschutzes für das Friseur- und Barbiergewerbe?“ 

 
Hintergrund 
Am 03.12.2020 hat die Handwerkskammer Düsseldorf dem Friseur-, Kosmetik- und 
Fußpflegegewerbe die Neuerungen des ab dem 01.12.2020 geltenden verschärften Teil-
Lockdowns mitgeteilt.1  
 
Diese neuen Regeln verunsichern sowohl Kunden als auch Beschäftigte in den betroffenen 
Regionen. Denn insbesondere die Änderungen der gesichtsnahen Dienstleistungen sind für 
die Betroffenen aus Infektionsschutzgründen nicht mehr nachvollziehbar. 
 
So gelten folgende Regelungen (in rot die Neuerungen gegenüber den Regeln bis 
30.11.2020):2 

 Dienstleistungen wie Augenbrauen- und Wimpernfärben und Maniküre sind nicht 
erlaubt, Rasieren und Bartpflege sind unter Einhaltung der Hygieneregeln erlaubt…  

 
  

                                                
1  https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/corona-das-gilt-fuer-friseure-kosmetiker-fusspfleger-

31,0,4808.html 
2  Ebenda. 
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Daneben gibt es noch weitere Regeln, die für Unverständnis sorgen: 
 

 Kunden dürfen sich nicht selbst die Haare fönen (…) Das Mitbringen eines eigenen 
Föns ist nicht gestattet… 

 Vor Beginn der Dienstleistung müssen die Haare im Friseursalon gewaschen werden 
- mit Ausnahme vor dem Haarefärben… 

 
Insbesondere diese drei Regeln führen bei der Kundschaft und bei den Beschäftigten 
regelmäßig zu Fragen. 
 

Insbesondere das Friseur- und Kosmetikgewerbe verzeichnet üblicherweise vor 
Weihnachten hohe Umsätze. Gerade in dieser Zeit werden nun wichtige Dienstleistungen 
durch die Regierenden verboten.  

Den zehntausenden Beschäftigten der drei betroffenen Branchen würde eine Lockerung 
unter sinnvollen Hygieneauflagen deutlich helfen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
Christian Loose 
Mitglied des Landtags (MdL) 
Energie- und wirtschafspolitischer Sprecher der AfD Fraktion NRW 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (Sprecher und ordentl. Mitglied) 
Haushalt- und Finanzausschuss (stellv. Mitglied) 
Unterausschuss Bergbausicherheit ((Sprecher und ordentl. Mitglied) 
Unterausschuss Modernisierung des Budgetrechts und Finanzcontrolling (Sprecher und ordentl. Mitglied)  
  
AfD-Landtagsfraktion NRW  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  
Tel.: 0211 – 884 45 06 
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Landtag NRW  •  Herbert Strotebeck  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

 
An den Vorsitzenden des Ausschusses für  
Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
– im Hause – 
 

Düsseldorf, den 07.12.2020 
 

 
 
Dringliche Anfrage zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung am 09. Dezember 2020: 
 
Welche Folgen sieht die Landesregierung durch die bis mindestens Januar 2021 
verzögerte Auszahlung der sogenannten "Novemberhilfe" hinsichtlich 
Insolvenzgefahren und Existenzproblemen in den von den "Corona-
Maßnahmen" stark betroffenen Geschäftszweigen? 
 
Sehr geehrter Herr Fortmeier, 
 
für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 
09.12.2020 beantrage ich einen Bericht der Landesregierung zur oben stehenden 
dringlichen Anfrage: 
 
Hintergrund 
 
Unter anderem die Bild-Zeitung berichtete am 4. Dezember 2020: „November-Hilfen 
werden frühestens im Januar gezahlt“1. Grund für die verspätete Auszahlung sei, dass 
das Programm, mit welchem die Auszahlung abgewickelt wird, noch nicht finalisiert 
sei. Die Geschäftsführerin des Gastroverbandes Dehoga fordert deshalb in der 
Presse: „Jetzt müssen die Abschlagszahlungen deutlich aufgestockt werden, 
ansonsten sind Insolvenzen vorprogrammiert!“2  
 
Die vollständigen Zahlungen, die über die Abschläge hinausgehen, sollen frühestens 
am 10. Januar überwiesen werden. Die regulären Auszahlungen erfolgen dabei über 
die jeweiligen Landesbehörden und hier liegt das Problem, wie der Wirtschaftsminister 
von Rheinland-Pfalz, Volker Wissing, der Presse berichtet: "Das Computerprogramm 
zur Bearbeitung der Novemberhilfen stellt der Bund den Ländern erst am 20. 
Dezember zur Verfügung, sodass erst danach mit deren Bearbeitung begonnen 
werden kann. Im Klartext bedeutet das: Über die Abschlagszahlung hinaus kann es 
2020 faktisch kaum zu Auszahlungen kommen".3  

                                            
1 https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/trotz-lockdown-november-hilfen-werden-fruehestens-im-
januar-gezahlt-74307696.bild.html  
2 Ebd.  
3 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/novemberhilfen-auszahlung-januar-corona-101.html  
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Daher stelle ich die oben genannte Anfrage.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Herbert Strotebeck 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
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