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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie 
alle herzlich zu der 55. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landes-
planung begrüßen. Auch im Namen der mitberatenden Ausschüsse heiße ich insbe-
sondere Sie, die Sachverständigen, herzlich im Landtag willkommen. Des Weiteren 
begrüße ich, soweit anwesend, die Vertreter der Medien, die sonstigen Zuhörerinnen 
und Zuhörer sowie die Vertreter der Landesregierung in unserem Sitzungssaal. 

Der ausreichende Mindestabstand, den uns der Parlamentarische Krisenstab Pande-
mie vorgegeben hat, ist durch die Verwaltung im Rahmen der Platzvergabe organisiert 
worden. Versuchen Sie bitte, auch im weiteren Verlauf unserer Beratungen diesen 
Mindestabstand einzuhalten. 

Ich weise darauf hin, dass wir unsere Sitzung heute für die übrigen Kolleginnen und 
Kollegen sowie andere Interessierte live im Internet übertragen. Nur während der Zeit 
dieser Beratung ist der Zugriff über das Internet möglich. Es erfolgt keine Aufzeich-
nung. Das heißt auch, dass es nicht gestattet ist, während der Sitzung hier im Saal zu 
fotografieren und sonstige Bildaufnahmen oder Tonaufnahmen zu machen. 

Die Sachverständigen haben sich mit dem Streamen ins Internet einverstanden erklärt; 
denn sie haben alle den entsprechenden Hinweis erhalten, und es hat niemand wider-
sprochen. Daher können wir das heute auch so durchführen. 

Es gab kurzfristig noch eine Anfrage, ob eine Videozuschaltung möglich sei. Das ist 
aber so kurzfristig von der Landtagsverwaltung nicht zu organisieren. Dazu bedarf es 
dann etwas mehr Vorlauf. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben mit der Einladung E 17/1271 vom 5. Mai 
2020 zur heutigen Sitzung eine Tagesordnung vorgeschlagen bekommen. Einziger 
Tagesordnungspunkt ist die öffentliche Anhörung von Sachverständigen zu zwei An-
trägen zum Thema „Wasserstoff“. Mir sind im Vorfeld keine Wünsche auf Änderung 
oder Ergänzung dieser Tagesordnung zugegangen. Ich schaue noch einmal zu den 
Fraktionen. – Das bleibt auch so. Damit darf ich feststellen, dass alle mit der Tages-
ordnung einverstanden sind. 
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 Treibhausgasarmer Wasserstoff – Energieträger der Zukunft: Nordrhein-

Westfalen muss Chancen als Wasserstoff-Modellregion ergreifen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/8589 

 Wasserstoffwirtschaft konsequent am Klimaschutz ausrichten! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8766 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Der Antrag der Fraktionen von CDU und FDP wurde 
im Plenum des Landtags Nordrhein-Westfalen am 12. Februar dieses Jahres beraten 
und zur Federführung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, 
also an unseren Ausschuss, sowie zur Mitberatung an den Verkehrsausschuss und an 
den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen. Als Wirtschaftsaus-
schuss haben wir am 4. März 2020 beschlossen, dass wir die heutige Anhörung zu 
diesem Antrag durchführen. 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wurde am 11. März dieses Jahres 
vom Plenum an die gleichen Ausschüsse zur Beratung und Mitberatung überwiesen. 
Wir haben dann beschlossen, diesen Antrag sinnvollerweise mit in die heutige Anhö-
rung aufzunehmen, damit wir das Thema nicht noch ein zweites Mal behandeln müs-
sen. 

Verehrte Sachverständige, ich darf mich auch im Namen der mitberatenden Aus-
schüsse schon einmal für Ihre vorab eingegangenen Stellungnahmen bedanken. 

In unserem Ausschuss ist aus zeitlichen Gründen nicht vorgesehen, dass die anwe-
senden Sachverständigen ihre schriftlichen Stellungnahmen noch einmal in einem Ein-
gangsstatement erläutern. Sie können davon ausgehen, dass die Abgeordneten und 
die Fraktionen Ihre Stellungnahmen gelesen haben, sich intensiv vorbereitet haben 
und auch schon Fragen entwickelt haben, die sie gleich an Sie richten werden. 

Ich will Sie auch darum bitten – das ist auch eine Frage von Zeitökonomie und Fairness 
gegenüber allen hier Anwesenden –, dann Antworten auf die an Sie gerichteten Fra-
gen zu geben und die Antwort nicht mit einer ausführlichen Erläuterung Ihrer schriftli-
chen Stellungnahme zu verbinden. Wir haben nämlich mehr davon, wenn wir tatsäch-
lich in ein Wechselspiel von Fragen und Antworten eintreten und das dann in zwei oder 
vielleicht drei Runden machen. 

In der ersten Runde werden wir – so haben wir das verabredet – jetzt die Fragen aller 
Fraktionen sammeln und anschließend der Reihe nach die Antworten auf die einzelnen 
Fragen geben lassen. Die antragstellenden Fraktionen beginnen natürlich, also CDU, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Der Größe nach folgen dann SPD und AfD. 
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Verabredet haben wir auch, dass die Fragesteller maximal vier Fragen stellen dürfen, 
also entweder vier Fragen an einen Sachverständigen oder an vier Sachverständige 
jeweils eine Frage; das bleibt den Fraktionen überlassen. 

Nach diesen Vorreden starten wir nun mit unserer Anhörung von Sachverständigen. 
Ich eröffne die erste Fragerunde. 

Henning Rehbaum (CDU): Sehr geehrte Herren Sachverständige, auch vonseiten der 
CDU-Fraktion herzlichen Dank dafür, dass Sie den Weg nach Düsseldorf in den Land-
tag gefunden haben. Für uns ist es auch die erste physische Expertenanhörung seit 
dem Ausbruch von Corona. Hier im Ausschuss herrscht jetzt also auch wieder ein 
Stück weit verantwortungsvolle Normalität. Es ist schön, dass Sie da sind. 

Das Thema „Wasserstoff“ ist für uns als CDU-FDP-Koalition ein ganz wichtiger Bau-
stein der Energiewende, also kein Selbstzweck, sondern ein Hebel, um tatsächlich 
CO2 einzusparen, und zwar netto. Uns bewegt die Kernfrage: Wie kommen wir kurz-
fristig an so große Mengen von klimaneutralem Wasserstoff, dass die Industrie und 
auch der Verkehrssektor dies als Anreiz verstehen, ihre Prozesse auf Wasserstoff um-
zurüsten? Vor diesem großen Bild möchte ich unsere ersten vier Fragen an Sie richten. 

Die erste Frage geht an Herrn Basten vom VCI und an Herrn Dr. Reichel von thyssen-
krupp Steel. Welche Bedeutung hat die Etablierung einer Wasserstoffwirtschaft für die 
treibhausgasneutrale Industrie in Nordrhein-Westfalen Ihrer Einschätzung nach? 

Die zweite Frage geht nur an Herrn Dr. Reichel. Welche Rolle kann Nordrhein-West-
falen beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft übernehmen? 

Die dritte Frage geht an Herrn Land von Open Grid Europe. Was sind nach Ihrer Ein-
schätzung zwingende Voraussetzungen für die Etablierung einer Wasserstoffwirt-
schaft, und was ist das größte Hemmnis? 

Dietmar Brockes (FDP): Meine Herren, vonseiten der FDP-Landtagsfraktion herzli-
chen Dank dafür, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen und uns im Vorfeld 
auch Ihre Stellungnahmen zur Verfügung gestellt haben. – Ich würde gerne mit zwei 
Fragen an Herrn Dr. Reichel von thyssenkrupp, Herrn Land von Open Grid Europe und 
Herrn Basten vom VCI einsteigen. 

Wie sehen Sie einen Markthochlauf, oder wie stellen Sie sich die Fortentwicklung der 
Nutzung des Wasserstoffs vor, wenn wir rein auf grünen Wasserstoff setzen würden? 
Wie schätzen Sie da die Entwicklung in den nächsten Jahren ein? 

Daran anknüpfend: Spielt für Sie eine Rolle, welche Farbe der Wasserstoff hat, bzw. 
wo sehen Sie Vorteile oder Nachteile, wenn wir hier auf grauen, blauen und grünen 
Wasserstoff setzen? 

Wibke Brems (GRÜNE): Auch von meiner Seite herzlichen Dank an Sie, die Herren 
Sachverständigen, dass Sie vorab Ihre Stellungnahmen eingereicht haben und heute 
auch unter diesen Umständen hierhin gekommen sind. – Ich habe vier Fragen. 
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Die ersten drei Fragen möchte ich an Herrn Keiffenheim von Greenpeace Energy rich-
ten, und zwar zunächst fokussiert auf das Thema des sogenannten blauen Wasser-
stoffs. Natürlich – ich möchte das noch einmal aufgreifen – hat der Wasserstoff nicht 
diese Farbe; aber wir haben hier ja diese Definition. Sie sprechen sich in Ihrer Stel-
lungnahme vehement gegen den Einsatz des sogenannten blauen Wasserstoffs aus. 
Andere preisen aber die kurzfristige Verfügbarkeit und bezeichnen den Einsatz als al-
ternativlos. Warum glauben Sie, dass das nicht alternativlos ist, und was ist Ihre Sorge, 
sollte es zu einem parallelen Markthochlauf von grünem und blauem Wasserstoff kom-
men? 

Sie sprechen auch von ungeklärten Verantwortlichkeiten in einem System des blauen 
Wasserstoffs. Was sind denn aus Ihrer Sicht die zentralen Risiken bei Transport und 
Speicherung von CO2? Wer müsste Risiken tragen? Und welche Konsequenzen hätte 
das für die Wirtschaftlichkeit? 

Meine dritte Frage an Sie lautet: Welcher Zusammenhang besteht für Sie – wie allge-
mein oder konkret auch immer Sie das sagen können – zwischen dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien und einer verstärkten Wasserstoffnutzung? 

Mit meiner letzten Frage wende ich mich an Herrn Professor Dr. Ragwitz. In der Fraun-
hofer-Wasserstoff-Roadmap, die Sie in Ihrer Stellungnahme auch erwähnen, gehen 
Sie von einer sukzessiven Verdrängung des CO2-armen Wasserstoffs durch CO2-
freien Wasserstoff ab 2030 aus. Eine solche Verdrängung oder Veränderung erfolgt ja 
nicht automatisch. Wie kann es gelingen, innerhalb so kurzer Zeit eine dann wahr-
scheinlich noch nicht abgeschriebene Infrastruktur zu ersetzen? Das heißt: Wie kann 
eine solche Umstellung auf grünen Wasserstoff überhaupt gelingen? 

André Stinka (SPD): Ich habe zwei Fragen. Sie richten sich sowohl an Herrn Kuhl-
mann von der Deutschen Energie-Agentur als auch an Herrn Dr. Emonts vom For-
schungszentrum Jülich. 

Erste Frage: Blicken wir einmal auf das Land Nordrhein-Westfalen und die hier beste-
henden Industriestrukturen. Wie sehen Sie die Potenziale für eine Region des Was-
serstoffs in Nordrhein-Westfalen in die Zukunft entwickelt? Welche Voraussetzungen 
sind dafür nötig? 

Zweite Frage: Die Stichworte „blauer Wasserstoff“ und „grüner Wasserstoff“ sind ge-
rade schon angesprochen worden. Wenn wir in dem vorgegebenen Zeitraum die Kli-
maziele erreichen wollen: Wie bewerten Sie die unterschiedliche Förderung? Sind För-
derungen nötig, gerade für blauen und grünen Wasserstoff, um in der Industrie Ein-
satzfelder zu finden? 

Christian Loose (AfD): Von uns, der AfD-Fraktion, auch noch einmal ein herzliches 
Willkommen und Dank für Ihre vorab abgegebenen Stellungnahmen. – Ich habe zu-
nächst zwei Fragen an Herrn Dr. Waniczek und dann zwei Fragen an Herrn Dr. Jacobi. 

Frage eins: Herr Dr. Waniczek, Sie waren jahrelang Betriebsleiter einer Fabrik in Le-
verkusen, in der mit Hochdruck-Wasserstoff chemische Produkte hergestellt werden. 
Was können Sie als Experte uns denn zu den Eigenschaften dieses Gases sagen, die 
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bei einer Wasserstoffwirtschaft zu beachten sind? Welche Eigenschaften halten Sie 
bei diesem Gas für wichtig? 

Frage zwei: Einige schätzen das Vorhaben von Bundes- und Landesregierung, eine 
Wasserstoffwirtschaft aufzubauen, ja als notwendig und unbedingt erforderlich ein. Die 
anderen schätzen dies als gefährlich und kostspielig ein. Wie bewerten Sie das 
Ganze? Ist das reizvoll oder eben nicht reizvoll? 

Frage drei: Herr Dr. Jacobi, einige in der Welt versuchen, das Klima mit CO2-freier 
Technologie zu retten. Die grundlegenden Verfahren für eine Wasserstoffwirtschaft 
wurden vor etwa 180 Jahren etabliert. Die Kernenergie kennt man seit etwa 75 Jahren. 
Die Forschung ist bei der Wasserstofftechnologie also schon 100 Jahre weiter. Aber 
werden nun weltweit Kraftwerke zur Verbrennung von Wasserstoff gebaut oder eher 
Kernkraftwerke? Das heißt: Wurde die Wasserstofftechnologie aus Ihrer Sicht nicht 
durch moderne Kernkraftwerke überholt? 

Frage vier: Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme davon, dass das Einsetzen von Was-
serstoff die Stahlerzeugung weiter verteuern könnte. Aktuell sehen wir, dass Unter-
nehmen, aber auch das Land NRW, zum Beispiel beim Brückenbau in Leverkusen, 
sich beim Stahl immer am Preis orientieren. Der billige Stahl kommt aus China. Wenn 
der deutsche Stahl nun durch Wasserstoff noch teurer wird, ist es dann nicht wahr-
scheinlicher, dass noch mehr Stahl nach Deutschland importiert wird und die deutsche 
Stahlindustrie dadurch leiden wird? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank an die Abgeordneten für diese erste 
Fragerunde. – Jetzt kommen wir zur Beantwortung der Fragen. Ich rufe die Sachver-
ständigen in der Reihenfolge auf, in der sie auf dem vorliegenden Tableau aufgeführt 
sind. 

Dr. Jens Reichel (thyssenkrupp Steel Europe AG): Als erste Frage habe ich notiert: 
Welche Bedeutung hat H2 für die Industrie? Als stahlerzeugendes Unternehmen hier 
in NRW erzeugen wir heute den Stahl auf der sogenannten Kohlenstoffreduktions-
route. Das heißt, wir setzen Kohle und Koks ein, um das Eisen zu reduzieren. Wenn 
wir signifikante CO2-Reduktionen erreichen wollen, geht das heute nicht mehr mit der 
technologischen Weiterentwicklung unserer Verfahren. Vielmehr müssen wir unsere 
Verfahren umstellen, und zwar von der kohlenstoffbasierten Reduktion auf eine was-
serstoffbasierte Reduktion. 

Wenn wir also als Industrieunternehmen in Europa zukünftig signifikant CO2-ärmer 
produzieren wollen, ist der Wasserstoff aus verfahrenstechnischen Gründen alterna-
tivlos. Und wir sehen ja die politische und gesellschaftliche Entwicklung um uns herum. 
Daher gehen wir davon aus, dass wir unsere Verfahren in den kommenden 25 Jahren 
umstellen werden. Dazu erfolgt der erste Schritt etwa im Jahre 2025. Wir haben einen 
kleineren Schritt bereits im kommenden Jahr vor. Aber der erste signifikante Schritt 
beginnt mit dem Bau einer neuen sogenannten Direktreduktionsanlage, die das bishe-
rige Verfahren der Hochöfen ablöst. Zu diesem Schritt werden wir im Jahre 2025 etwa 
2,5 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff benötigen, um das Verfahren vollständig mit 
Wasserstoff zu betreiben. 
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In einer zweiten Ausbaustufe wird es dann Ende der 20er-Jahre eine weitere Stufe in 
dieser Größenordnung geben. Und wenn wir in den 40er-Jahren alle unsere Hochöfen 
durch den Neubau von Direktreduktionsanlagen abgelöst haben, werden wir in Summe 
durch alle Verfahrensschritte 8 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff benötigen. Das ist 
ein erheblicher Umfang. Wenn man das in die Erzeugung von erneuerbarer Energie 
umrechnet, kommt man zu einer sehr hohen Zahl von Windenergieanlagen in der Grö-
ßenordnung von 3.200 Stück der Kampfklasse 5 bis 6 MW, die man dazu braucht, um 
die notwendige Energie offshore zu erzeugen. 

Damit komme ich zur zweiten Frage: Was kann NRW dazu tun? Hier gilt es aus unse-
rer Sicht, die notwendigen politischen Rahmenbedingungen dafür herzustellen. Das ist 
zunächst insbesondere, in Bezug auf die Umwidmung von L-Gas-Systemen hin zu 
Wasserstoffsystemen die notwendigen Weichenstellungen möglichst zeitnah herbei-
zuführen, sodass Wasserstoff entsprechend transportiert werden kann. Denn wir glau-
ben, dass er – das sollte mein Beispiel der notwendigen Erzeugung erneuerbarer 
Energie eben deutlich machen – von der Küste zu uns antransportiert werden wird, 
weil wir solche Mengen an Wasserelektrolyseuren kaum im dicht besiedelten Nord-
rhein-Westfalen werden bauen können. Selbst wenn wir den Strom dafür in neuen 
Stromtrassen herantransportieren könnten, ist der sinnvolle Weg, das über eine ent-
sprechende Leitungsinfrastruktur zu tun. Während man auf einer konventionellen 
Stromleitung 2 GW an Energie transportieren kann, kann man mit einer gut ausgebau-
ten Pipeline schnell 130 GW an Energie transportieren. Das weist noch einmal darauf 
hin, welche enorme Bedeutung die Wasserstoffinfrastruktur hat. 

Wir haben gerade schon gehört, dass der Stahl – wie andere Werkstoffe auch – na-
türlich eine hohe Preissensitivität hat. Das heißt: Wenn wir den Strom für den Einsatz 
einer Wasserelektrolyse zusätzlich noch mit der EEG-Umlage und anderen Abgaben 
belasten, wird das diesen Prozess deutlich erschweren. Aus meiner Sicht kann auch 
das Land dazu beitragen, dass hier Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den 
Einsatz von Wasserstoff möglichst erleichtern und nicht zusätzlich beschweren. 

Für uns in der Stahlindustrie, die wir heute wie auch wesentliche Teile der Chemiein-
dustrie Eigenstromerzeuger sind, ist es natürlich insbesondere auch notwendig, dass 
dann, wenn unsere kohlenstoffhaltigen Prozessgase nicht mehr zur Verfügung stehen, 
um sie in unseren eigenen Kraftwerken zu verstromen, der Strom, den wir hoffentlich 
als erneuerbaren beziehen können, nicht zusätzlich mit der EEG-Umlage befrachtet 
ist. Das würde für uns alleine in der heutigen Konfiguration eine halbe Milliarde Euro 
pro Jahr ausmachen. Und wer die Gewinne in der Stahlindustrie kennt, weiß, dass wir 
selten in irgendwelchen Jahren Gewinne in dieser Größenordnung gemacht haben. 

Da wir einen Teil unserer Prozesse auf dem Wasserstoffweg elektrifizieren müssen, 
werden wir zukünftig auch deutlich mehr elektrischen Strom brauchen, als wir heute 
einsetzen. Daher werden wir auch hier Nachfrager von erneuerbarem Strom sein. 
Wenn er dann noch zusätzlich mit der EEG-Umlage belastet ist, wird das diesen Pro-
zess ebenfalls deutlich erschweren. 

Bei den großen Mengen Wasserstoff, die ich eben schon kurz skizziert habe, stellt sich 
natürlich die Frage: Wie schnell steht grüner Wasserstoff in geeignetem Umfang zur 
Verfügung? Wir haben jetzt noch einmal gelernt, dass der Offshore-Windausbau von 
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15 auf 20 GW steigen soll. Bei den entsprechenden Vollbenutzungsstunden, die die 
Windenergie bereitstellt, sind wir locker in der Lage, diese Mengen als Industrieunter-
nehmen alleine zu verbrauchen. Das heißt: Wenn wir uns die Energie mit den Sektoren 
Verkehr und Wärme und auch mit anderen Branchen teilen müssen, wird es Über-
gangslösungen geben müssen – entweder in der Form, dass wir blauen Wasserstoff 
einsetzen, der dann an der Küste in sein Kohlenstoffäquivalent aufgetrennt wird, so-
dass nur der reine Wasserstoff nach Nordrhein-Westfalen transportiert wird, oder in 
der Form, dass wir auch Erdgas einsetzen. Im zweiten Fall ist dann die Frage, da in 
Deutschland die Abtrennung von CO2 und der Transport von CO2 vermutlich nicht ein-
fach umzusetzen sein werden, wie man mit den nicht unerheblichen Restmengen von 
CO2 umgeht, da Erdgas ja nur etwa zwei Drittel der Energie von Wasserstoff enthält. 

Wir bereiten uns auf alle drei Lösungen vor und werden auch selbst Projekte zur Was-
serelektrolyse umsetzen wollen. Das wird aber bei Weitem nicht die Nachfrage decken 
können. Also werden wir uns an dem, was der Markt uns dann zur Verfügung stellt, 
orientieren und von der entsprechenden Mixtur aus den verschiedenfarbigen Wasser-
stoffangeboten, die dann zum Einsatz für unsere Prozesse zur Verfügung stehen, Ge-
brauch machen. 

Thomas Basten (VCI NRW): Die erste Frage lautete, ob wir als chemische Industrie 
zukünftig Wasserstoff brauchen. Wir brauchen ihn bereits heute in großen Mengen. 
Die Antwort lautet also Ja. Natürlich wollen auch wir perspektivisch immer mehr grünen 
Wasserstoff einsetzen. Daher steht die Bezugsmöglichkeit von grünem Wasserstoff 
zuerst einmal ganz oben an. Im Prinzip haben wir ja drei Themen. 

Erstens: die Infrastruktur, die wir benötigen, um Wasserstoff transportieren zu können. 
Das ist das klassische Henne-Ei-Problem wie bei dem Brennstoffzellenfahrzeug. Wa-
rum fährt es keiner? Weil es keine Tankstellen gibt. Warum existieren keine Tankstel-
len? Weil es keine Autos gibt. Dieses Problem haben wir hier aktuell immer noch. Alle 
reden über Wasserstoff, aber keiner tut etwas. Wir errichten gerade Infrastruktur in der 
Hoffnung, dass der grüne Wasserstoff kommen wird. Er wird aber nur kommen, wenn 
er wirtschaftlich herstellbar ist oder regulatorisch so eingeordnet wird, dass es sich 
irgendwie rentiert. Als reinen Zuschussbetrieb wird es ja keiner tun. 

Zweitens: die Abnahme, also die Nachfrage, die wir neben der Infrastruktur ebenfalls 
benötigen. Wie wir gerade gehört haben, ist alleine bei thyssenkrupp die Nachfrage so 
hoch, dass wir gar nicht wissen, woher der Wasserstoff kommen soll. In Summe ist sie 
also groß genug. Wenn wir nur die Industrie und die Chemie damit bedienen, sind wir 
schon ein paar Jahre weiter. 

Drittens: die Erzeugung, die auch sichergestellt werden muss, und zwar sinnigerweise 
dort, wo die Energie entsteht, um dann Wasserstoff daraus zu erzeugen. Das ist ja 
eher in den nördlichen Regionen, wenn wir ihn im Inland produzieren wollen. Ansons-
ten müsste man den Wasserstoff importieren – was langfristig mit Sicherheit auch un-
ausweichlich sein wird; denn diese Gesamtmenge werden wir nicht in Deutschland 
alleine decken können. 
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Kurzum: Der grüne Wasserstoff ist für eine emissionsärmere Zukunft elementar. Wir 
können nicht alles dadurch ersetzen, aber vieles, weil er an vielen Stellen eingesetzt 
werden kann. Er ist flexibel einsetzbar. Und vor allen Dingen ist er speicherbar. Auf 
der Strecke von Norden nach NRW und in NRW haben wir ja große Kavernenfelder – 
Gronau-Epe –, die dazu genutzt werden könnten. 

Primäres Ziel ist natürlich auch für die Industrie CO2-Einsparung. Wie es mit der CO2-
Besteuerung weitergeht, ist nicht wirklich absehbar; da gibt es die verschiedensten 
Modelle. Aber es wäre die Möglichkeit, dem entgegenzutreten, indem man immer mehr 
auf grünen Wasserstoff setzt. 

Die zweite Frage lautete, was das Land dazu tun könne. Ein Beitrag des Landes wäre, 
damit wir endlich von diesem Henne-Ei-Problem wegkommen, die ersten sinnigen Pro-
jekte, um eine solche Infrastruktur zu errichten, oder die ersten Elektrolysen, die an-
fangs mit Sicherheit nicht wirtschaftlich sein werden, mit einer Art First-Mover-Investi-
tionszuschuss zu versehen. Die Befreiung von der EEG-Umlage wurde hier schon an-
gesprochen. Ein weiterer Punkt ist die Anrechnungsmöglichkeit im Rahmen der Um-
setzung der RED-II-Richtlinie. 

Ganz wichtig ist auch die Aufnahme in die Regulierung nach dem Energiewirtschafts-
gesetz. Denn sonst werden wir keine großflächigen Infrastrukturen errichten können. 
Die L-Gas-Leitungen wurden bereits genannt. Die gibt es aber nicht überall. Und dort, 
wo wir die Lücken schließen müssen, kommt man im Zweifel – auch wenn das ein 
schlechtes Wort ist – ohne Enteignungsrecht nicht weiter. Wir bauen sonst die Pipe-
lines privatwirtschaftlich. Und das ist immer sehr schwierig, wenn man kein Enteig-
nungsrecht hat. Das kriegt man nur hin, wenn wir im Energiewirtschaftsgesetz sind. 

Die dritte mir gestellte Frage bezog sich auf die Farbenlehre. Da kommen wir wieder 
zu meinem Anfang zurück. Wir haben die von mir genannten drei Themen, also die 
Erzeugung, die Nachfrage und die Infrastruktur. Um überhaupt einmal ein solches Sys-
tem ans Laufen zu bekommen – ich wurde ja gefragt, wie man den Markthochlauf 
bewerkstelligen kann –, brauchen wir jedes H2-Molekül, das wir bekommen können. 
Da wäre mir anfangs die Farbe egal. Wir haben grauen Wasserstoff. Andere würden 
gerne blauen Wasserstoff produzieren. Meiner Meinung nach sollten wir da recht flexibel 
sein, um überhaupt einmal die Kiste ans Laufen zu kriegen. Denn derjenige, der Was-
serstoff nutzen will – ob er sein Fahrzeug damit betankt, ob wir den Zug damit betan-
ken, ob wir das Schiff damit betanken oder ob wir sonstige Anwendungen finden; ich 
wäre für jede Anwendung dankbar, ob es der öffentliche Nahverkehr ist, den man 
emissionsfrei gestalten möchte, oder was auch immer –, sollte zuerst einmal die Mög-
lichkeit haben, überhaupt an Wasserstoff zu kommen. Welche Farbe der Wasserstoff 
dann hat, wäre mir zuerst einmal egal. 

Wenn wir dann sehen, dass wir genug Wasserstoff haben, ist es, glaube ich, ein Ge-
ringes, das regulatorisch einzufangen, indem man es entsprechend fördert, sodass wir 
auf der Zeitschiene immer grüner werden – natürlich mit dem Ziel, irgendwann aus-
schließlich grün zu sein. Da das kurzfristig aber nicht möglich sein wird – die Anzahl 
der alleine für thyssenkrupp erforderlichen Windkrafträder ist gerade schon genannt 
worden –, wird es meiner Meinung nach nicht anders gehen, als bei den Farben zuerst 
einmal möglichst flexibel zu bleiben – natürlich immer mit dem Ziel, CO2 einzusparen. 
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Diese neuen Farben gehen ja alle in Richtung CO2-Einsparung. Ansonsten erzeugen 
wir den Wasserstoff grau, wie wir das heute in der Chemie noch sehr umfangreich tun. 
Und wir sind uns alle einig, dass wir davon wegkommen wollen. Auch wenn er nur ein 
bisschen grüner als bisher wird, wäre das ja auf jeden Fall schon besser, als alles so 
zu lassen, wie es heute ist. 

Dr. Bernd Emonts (Forschungszentrum Jülich GmbH): Die erste Frage bezog sich 
auf das Potenzial, das Wasserstoff für die Regionen in NRW hat. Hier sollte man ein-
mal schauen, welche spezifischen Eigenschaften die Regionen in Nordrhein-Westfa-
len haben. Das sind insbesondere folgende Charakteristika: sehr bevölkerungsreiches 
Bundesland; sehr gute Infrastruktur in puncto Straßenverkehr, aber auch Energietrans-
port; sehr energieintensives Land. 

Das hat für Wasserstoff ganz gezielte Implikationen, zum Beispiel in Bezug auf die 
Nutzung von Wasserstoff in der Mobilität. Beispielsweise könnte das Problem der 
Feinstaubbelastungen in den Ballungszentren mit einem wasserstoffgespeisten ÖPNV 
gelöst werden. Sicherlich ist das in Konkurrenz zu batterieelektrischen Fahrzeugen zu 
sehen. Hier muss man schauen, welche Lösung unter Umständen für die einzelnen 
Regionen Vorteile hat oder ob es vielleicht sogar eine Lösung gibt, bei der in einer 
Region beide Technologien nebeneinander genutzt werden können. 

Eine weitere Implikation wäre, Wasserstoff für die Energienutzung zu verwenden. Hier 
wäre die Industrie der größte Nutzer. Ich will jetzt nicht wieder auf die Stahlindustrie zu 
sprechen kommen – das hat Herr Reichel hinreichend dargelegt –, sondern einen an-
deren Aspekt nennen, nämlich Power-to-X. Das heißt, dass man Wasserstoff, der aus 
erneuerbarem Strom erzeugt ist, zum Beispiel zur Erzeugung flüssiger Kraftstoffe 
nutzt. Der Mobilitätssektor, der weder mit Batterie noch mit Wasserstoff bedient wer-
den kann, könnte dann diese flüssigen Kraftstoffe, die auf Wasserstoffbasis erzeugt 
werden, verwenden. Damit käme Wasserstoff zusätzlich für den Mobilitätsbereich als 
Energiespender infrage. 

Die zweite Frage bezog sich auf die Einsatzfelder in der Industrie. Hier verweise ich 
auf meine letzte Darlegung zu Power-to-X. Möglich wäre aber auch die Nutzung von 
Wasserstoff für andere chemische Prozesse, zum Beispiel zur Hydrierung. Wasser-
stoff ist – das klang auch schon an – ein Medium, das sehr gut transportiert werden 
kann. Dieses Geschäft wird in Nordrhein-Westfalen schon seit vielen Jahrzehnten mit 
der Wasserstoffpipeline, die es hier gibt, realisiert. Die Regionen in NRW sollten sich 
daran erinnern, dass es eine Möglichkeit ist, dieses Netz auszubauen und für den 
Wasserstofftransport zu nutzen. 

Andreas Kuhlmann (Deutsche Energie-Agentur GmbH): Herzlichen Dank für die 
Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein, weil das ein super spannendes 
Thema ist. – Eine Frage lautete, ob NRW prädestiniert sei, beim Wasserstoff eine 
wichtige Rolle zu spielen. Bis vor wenigen Jahren haben wir uns in Deutschland noch 
darüber gestritten, ob es nicht möglich ist, Energiewende und Klimaschutz durch di-
rektelektrische Nutzung umzusetzen. Diese Auffassung haben wir hinter uns gelassen. 
Das ist ein großer Schritt, den wir alle miteinander hier auch einmal festhalten sollten, 
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weil wir uns in der Vergangenheit doch sehr stark darüber gestritten haben. Nun geht 
es darum, wie man andere gasförmige und flüssige Energieträger irgendwie nutzbar 
machen kann. Das ist für ein Industrieland wie Deutschland, aber vor allem für einen 
Industriestandort wie NRW natürlich in ganz besonderer Weise wichtig. 

Die Transformation zur Erreichung der Klimaschutzziele wird alle möglichen Heraus-
forderungen mit sich bringen. Es gibt nicht allzu viele Möglichkeiten, hier tätig zu wer-
den. Darüber hinaus ist – neben den Klimaschutzzielen, die ja von allen getragen wer-
den – die Diversifizierung der Energieträger ein sehr wichtiger Teil der zukünftigen 
Energieversorgung. Dies hat eine ganz starke industriepolitische Komponente, insbe-
sondere für einen Standort wie Nordrhein-Westfalen. Das bezieht sich nicht nur auf die 
Herstellung der dafür benötigten Produkte und die Nutzung in den unterschiedlich ver-
flochtenen Industriezweigen, sondern auch auf die gesamte Intelligenz, die man durch 
den Hochlauf einer solchen neuen Technologie im systemischen Betrieb, den man hier 
in NRW ja gut praktizieren kann, gewinnen kann. Am Ende sind das alles Produkte, 
die man gut verwerten kann und gut gebrauchen kann. 

Nun ist es so, dass wir beim Thema „Wasserstoff“ alle immer noch ein bisschen auf 
der Suche sind. Beim Thema „Grünstrom“ haben wir uns so lange gestritten, dass wir 
am Ende alles Mögliche genau wussten – wie viele Stunden welche Anlage braucht 
usw. usf. Hier müssen wir aber doch ein neues Gefühl für die Mengen, für die Mög-
lichkeiten, für die unterschiedlichen Farben und für die Bedarfe der einzelnen Sektoren 
gewinnen. Ich glaube, dass das ein Grund ist, warum wir uns an manchen Stellen 
immer noch so verhaken. 

Wir haben uns die beiden Anträge sehr genau angeschaut. Sie beinhalten ein paar 
Schnittmengen, etliche unterschiedliche Aspekte, die sich gegenseitig gut ergänzen, 
und einige ganz zentrale Unterschiede. Ein Unterschied betrifft die Farbenlehre. Ich 
glaube, dass eigentlich alle, die sich intensiver damit beschäftigen, vor allem grünen 
Wasserstoff wollen, also Wasserstoff aus erneuerbarem Strom, der idealerweise auch 
noch hier produziert wird, den wir dann gut nutzen können. Das sollten wir auch nicht 
in Abrede stellen. Der große Wunsch ist, dass man hier die entsprechenden Industrie-
kapazitäten aufbaut und dies nutzbar macht. Das geht auch wirklich am schnellsten, 
wenn man diesen starken Willen hat. 

Wenn man aber etwas tiefer hineinschaut, sieht man, welche Bedarfe überall beste-
hen. Dazu haben wir hier von Herrn Dr. Reichel auch schon etwas gehört. Man muss 
sich wirklich einmal ganz brutal vor Augen führen, welche Möglichkeiten und Optionen 
mit grünem Wasserstoff in Deutschland und in Europa existieren und welche Bedarfe 
hier entstehen. Da besteht tatsächlich ein gigantisches Mismatch. 

Nun kann man sagen, diesen ganzen Wasserstoff werde man dann unter anderem 
aus Afrika importieren. Das werden wir sehen. Natürlich ist das Ziel, in Zukunft so viel 
grünen Wasserstoff wie möglich einzusetzen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass 
thyssenkrupp oder andere Stahlunternehmen oder Chemieunternehmen in naher Zeit 
eine gewaltige Investitionsentscheidung treffen werden, wenn sie nicht wissen, dass 
sie bei der Umstellung auf einen Prozess mit Wasserstoff tatsächlich auch die benö-
tigten Mengen Wasserstoff bekommen. Da geht es ja nicht in allererster Linie darum, 
dass er gleich 100%ig grün ist, sondern darum, die Transformation im Laufe der Zeit 
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so zu bewerkstelligen, dass immer weniger CO2 emittiert wird. Vor der Investitionsent-
scheidung braucht ein solches Unternehmen aber die Sicherheit, dass ausreichende 
Mengen zur Verfügung stehen. Denn sonst lassen wir die Unternehmen am langen 
Arm verhungern – und damit ist niemandem geholfen, glaube ich. 

Deswegen bin ich persönlich der Meinung – wir bei der dena vertreten diese Meinung 
auch; wir haben das nicht nur bei der dena-Leitstudie Integrierte Energiewende her-
ausgearbeitet, sondern waren auch aktiv am Dialogprozess Gas 2030 des BMWi be-
teiligt und verfolgen diesen Prozess jetzt sehr intensiv –, dass wir uns auf jeden Fall 
diesem Farbenspiel öffnen sollten. Allerdings sollten wir auch ganz klar erkennen, dass 
in den nächsten drei oder vielleicht vier Jahren grüner Wasserstoff sowieso nur in klei-
nen Mengen erreichbar ist. Denn wir haben heute noch deutlich unter 100 MW an 
Elektrolysekapazität in Deutschland und wollen mit der Nationalen Wasserstoffstrate-
gie, die in den nächsten Wochen kommen soll, vielleicht 5 GW oder bis zu 10 GW 
aufbauen. Dafür ist in der Tat ein gigantisches Wachstum erforderlich – auch der er-
neuerbaren Energie, die wir an dieser Stelle brauchen. 

Deswegen müssen wir uns für diese anderen Farben öffnen. Am Anfang wird man – 
man soll ja schnell anfangen – die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass wir hier 
so viel wie möglich grün machen können, aber auch dafür sorgen, dass die in einer 
Frage angesprochene Option blauer Wasserstoff und – das ergänze ich noch – die 
Option türkiser Wasserstoff, also durch Pyrolyse erzeugter Wasserstoff, nicht verges-
sen werden. Auch hier muss man unbedingt schauen: Was ist denn erforderlich? Wel-
che Transportbedarfe bestehen dann? Brauchen wir Pipelines zum Beispiel nach Nor-
wegen oder auch nicht? 

Für die Förderung des grünen Wasserstoffs kann man sich alle möglichen Dinge ein-
fallen lassen. Viele Aspekte wurden hier genannt: die Infrastruktur und die Regulie-
rung, vor allem aber das Abgaben- und Umlagensystem, das wir gegenwärtig in der 
Energieversorgung haben. Wir erkennen doch parteiübergreifend, wenn ich das ein-
mal so sagen darf, dass die EEG-Umlage eigentlich zu hoch ist, und wollen über die 
CO2-Bepreisung vielleicht auch die Attraktivität von Geschäftsmodellen der integrier-
ten Energiewende steigern. Aber wir sind da nicht entschlossen genug. Wenn wir hier 
wirklich einen gewaltigen Impuls auslösen wollen, um dann auch permanent vorne zu 
bleiben – mit dem technologischen Wissen, das wir haben, und den Kapazitäten, die 
wir haben, gerade auch in NRW –, müssen wir mutig daran herangehen. Deswegen 
ist der Umbau dieses Abgaben- und Umlagensystems für mich eine der ganz zentralen 
Fragestellungen. 

Gestatten Sie mir noch eine kurze Bemerkung, weil wir auch an einem Projekt beteiligt 
sind, bei dem die Nähe von NRW zu den Niederlanden, die vorhandene Infrastruktur 
und alle diese Dinge eine große Rolle spielen. Hier gibt es ein sehr großes Know-how, 
das Sie in dem tollen Programm IN4climate.NRW ja auch bündeln, von dem die Politik 
sehr viel lernen kann. Wenn es darum geht, jetzt das Zusammenspiel zwischen diesem 
Know-how, dem bereits Vorhandenen und den anstehenden politischen Entschei-
dungsprozessen hinzubekommen, kann NRW meines Erachtens eine ganz wichtige 
Rolle übernehmen. Viele andere Länder haben schon Wasserstoffstrategien. Nord-
rhein-Westfalen wird bald auch eine Wasserstoffstrategie haben. Mit der Nationalen 
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Wasserstoffstrategie soll dann auch eine Abstimmung zwischen den Ländern erfolgen. 
Das halte ich in der Tat für sehr wichtig. In den vielen guten Stellungnahmen ist das 
auch angesprochen worden. Sie werden in den nächsten Jahren ja auch viel grünen 
Wasserstoff aus anderen Bundesländern hier benötigen. Das muss man in die Pla-
nungen einbauen. 

Mein Hauptappell lautet also, sich an die Mengen zu gewöhnen, einen richtigen Zeit-
plan zu entwickeln und dann auch ganz ehrlich abzuwägen: Will man Wasserstoffwirt-
schaft, oder will man sie nicht? Und wenn man sie will, muss man da mutig sein. 

Alexander Land (Open Grid Europe GmbH): Die erste Frage lautete: Was braucht 
es jetzt, um loslegen zu können? Herr Basten hat ja auch salopp formuliert, dass es 
einmal losgehen muss. Was braucht es dazu also regulatorisch und vielleicht von der 
Gesetzeslage her? 

Wir haben uns das angesehen. Wenn man in dieser Hinsicht ein Stück weit eine neue 
Energiewelt, die punktuell ja gar nicht so neu ist, einführen will, braucht es natürlich 
auch Veränderungen im Gesetzeswerk und in der Regulierung. Dabei geht es darum, 
die Regulierung nicht grundsätzlich infrage zu stellen, sondern sie weiterzuentwickeln, 
um das Thema „Wasserstoffwirtschaft“ dort darstellen und abbilden zu können. Im We-
sentlichen haben wir fünf größere Punkte herausgearbeitet, die ich hier gern nennen 
will. 

Erstens: die Möglichkeit der Umstellung bestehender Infrastrukturen auf Wasserstoff. 
Wie bei einem Vorredner schon angeklungen ist, müssen wir gesetzlich regeln, dass 
wir unsere sehr gut funktionierende, sehr gut ausgebaute Erdgasinfrastruktur in 
Deutschland diesem neuen Zweck zuführen können. Das erscheint uns gar nicht so 
schwer zu sein. Würde man zum Beispiel im Energiewirtschaftsgesetz einfach den 
Begriff „Erdgas“ durch „Gas“ ersetzen, wäre das schon ein wichtiger und richtiger 
Schritt in eine zielführende Richtung. 

Zweitens: die technologieneutrale Definition von Wasserstoff. Der aktuelle Stand ist, 
dass es eine Technologiebindung für Wasserstoff aus Elektrolyse gibt. Wir plädieren 
dafür, dass sie aufgehoben wird. Denn dann könnte man die Infrastrukturen – Netz 
und Speicher – entsprechend einsetzen, um Wasserstoff in Gänze möglich zu ma-
chen. Dazu bedarf es einfach einer Technologiebindung entsprechend der Gas-Defi-
nition des Energiewirtschaftsgesetzes, kurz EnWG. 

Drittens: die Einführung einer Definition für Wasserstoffnetze. Das ist aus folgendem 
Grund wichtig: Firmen wie wir plädieren dafür, mit geschlossenen Kreisläufen – ein 
anderer Begriff ist „Insellösungen“ – zu beginnen, bis sukzessive ein flächendecken-
des Wasserstoffnetz in Deutschland entsteht. Das Thema „Bilanzierung“ spielt für uns 
da eine große Rolle. Insofern ist eine Definition der Wasserstoffnetze notwendig, um 
diese Bilanzierung separat durchführen zu können. 

Viertens: die Definition von Regeln für den Netzanschluss. Das halten wir für sehr 
wichtig. Sie kennen sicherlich die Diskussion, die von unterschiedlichen Akteuren auch 
unterschiedlich fokussiert betrieben wird. Es gibt den Begriff „Beimischung“. Das heißt, 
dass in das bestehende Erdgasnetz Wasserstoff eingespeist wird. Da existieren 
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verschiedene Prozentzahlen und Vorstellungen darüber, was machbar ist und was 
nicht machbar ist. Wir gehen als Ferngasnetzbetreiber immer aus der Sicht der großen 
Transportpipelines daran heran und sagen, weil wir auch mit vielen Industriekunden, 
die zum Teil direkt an unser Netz angeschlossen sind, gesprochen haben: Es macht 
Sinn, dort direkt auf 100 % zu gehen, also eine direkte Umstellung vorzunehmen. – 
Diesen Spagat hinzuzubekommen, ist am Ende der Frage geschuldet, was denn ei-
gentlich die Kunden wollen und was die Kunden brauchen – Stand heute, Stand mor-
gen und in einem Switch, der sich ja perspektivisch darstellen soll. 

Fünftens: die Auslegungsregeln für beschränkte persönliche Dienstbarkeiten. Nun bin 
ich kein Jurist. Dieser Aspekt ist aber vorhin auch schon angeklungen. Wir brauchen 
die Möglichkeit, als Unternehmen in bestimmte Rechte – wie beim Ausbau des Erd-
gasnetzes auch – eingreifen zu können. Da geht es um Wegerechte, um den Eingriff 
beim Landwirt, bei dem man übers Feld muss, usw. Das sollte für künftige Wasser-
stoffnetze genauso geregelt werden wie für die Erdgasnetze, bei denen es ja sehr gut 
funktioniert. 

Diese fünf von mir jetzt grob dargestellten Punkte sind aus unserer Sicht anzugehen. 
Denn sonst werden wir uns nicht wirklich in eine Wasserstoffinfrastrukturwelt bewegen 
können. Und wir sind zutiefst überzeugt: Wenn wir Mitte dieser Dekade nennenswerte 
Fortschritte erzielt haben wollen, müssen wir diese Baustellen auch schon in dieser 
Legislaturperiode angehen. – So viel dazu. 

Die zweite Frage bezog sich auf die Farbenlehre. Dazu ist schon viel gesagt worden. 
Vieles davon teilen wir. Ich persönlich finde toll, wie Herr Kuhlmann herausgearbeitet 
hat, dass in diesem Land in der Historie – wir reden jetzt nur über die energiewirt-
schaftliche Betrachtung – viel gestritten wurde. Wir streiten zu viel und sagen zu oft, 
es gebe nur diesen einen Weg und nicht den anderen. Ich glaube, es ist auch eine 
Erfahrung in unser aller Leben, dass man es nicht lange durchhält, nur auf einem Bein 
zu stehen. Das heißt: Viele Dinge nicht wahllos, aber gleichzeitig anzugehen, scheint 
uns beim Thema „Farbenlehre“ der richtige Weg zu sein. 

Wir streiten bei diesem Thema nicht über das Endziel. Als Open Grid Europe stehen 
wir ganz klar zu den Pariser Klimaschutzzielen. In der Konsequenz wollen auch wir 
diesen Wasserstoffweg einschlagen, weil wir natürlich wissen, dass Erdgas fossil und 
damit endlich ist. Aber wir sind auch zutiefst davon überzeugt, dass wir viel schneller 
in signifikante Mengen hineinkommen – und gerade für NRW als Energieland Nummer 
eins und Industrieland Nummer eins sind Mengen das Schlüsselwort –, wenn blauer 
Wasserstoff aktuell eine Rolle spielen darf und grüner Wasserstoff perspektivisch von 
immer höherer Bedeutung werden muss. Wenn man das zulässt, tut es dem Ge-
samtthema am Ende gut. 

In NRW – ich will hier nicht weiter auf den Standort eingehen; das ist alles sehr gut 
dargestellt worden – gibt es hierfür eine Perspektive, die wir nicht unterschätzen soll-
ten. Unser Appell lautet also: Wer Wasserstoff will, sollte sich nicht am Anfang auf eine 
Farbe festlegen, sondern sicherstellen, dass der Weg über Pfade, über Quoten und 
über eine klare Definition des Endziels entsprechend definiert ist. Wir wollen alle in 
dasselbe Ziel kommen, sollten aber den Weg nicht zu eng auslegen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen  - 16 - APr 17/987 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 12.05.2020 
55. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Prof. Dr. Mario Ragwitz (Fraunhofer IEG): Vielen Dank für die Einladung. – Frau 
Brems hat mir eine Frage zur Transformation hin zu einer grünen Wasserstoffwirt-
schaft gestellt. Ich würde gerne zu Beginn betonen, dass die Klimaneutralität, die über 
allem steht, eine große Herausforderung ist – sowohl technologisch als auch instituti-
onell – und es aller Anstrengungen und technologischen Entwicklungen bedarf, um 
dieser Herausforderung gerecht zu werden. Deswegen sollten wir hier auch erst ein-
mal technologieoffen vorgehen und eine große Breite von Technologien fördern. 

Gleichzeitig ist aber klar, dass eine massive Steuerung des Ausbaus erneuerbarer 
Energien auf globaler Ebene nur die Grundlage für die langfristige Klimaneutralität sein 
kann und perspektivisch – da schließe ich mich den Vorrednern an – grüner Wasser-
stoff die ökonomisch sinnvollste und auch aus anderen Gründen – nicht fossiler Ener-
gieträger usw. – geeignete Option sein wird. Das heißt: Wir werden große Mengen 
grünen Wasserstoffs auf globaler Ebene für die Versorgung der Industrienationen er-
zeugen. 

Dafür sind die entsprechenden Infrastrukturen notwendig. Herr Kuhlmann hat gesagt, 
dass wir uns an die Mengen gewöhnen werden müssen. Diesbezüglich haben wir mo-
mentan in den Studien noch eine Bandbreite abgebildet. Danach wird der Wasserstoff-
bedarf in Deutschland im Jahre 2050 irgendwo zwischen 300 und 800 TWh liegen. 
Gleichzeitig werden wir in Deutschland Elektrolysekapazitäten von 30 bis 50 oder viel-
leicht 70 GW haben. Das wird nicht ausreichen, um den Wasserstoffbedarf durch hei-
mische Erzeugung zu decken, ist aber auch eine wichtige Flexibilitätsoption für das 
deutsche Energiesystem. Das heißt: Wesentliche Anteile des genutzten Wasserstoffs 
werden importiert werden – nach der Ansicht der Mehrzahl der Studien sicherlich zwei 
Drittel. 

Die Frage ist dann: Was sind die geeigneten Einsatzoptionen oder Nutzungsoptionen 
des Wasserstoffs entlang der Merit-Order der günstigsten CO2-Vermeidungsoptionen? 
Da sehen wir ganz klar die Grundstoffindustrie, den Schwerlastverkehr, den Schiffs-
verkehr und den Flugverkehr, also schon eine Breite an Einsatzoptionen, die auch 
größere Mengen Wasserstoff erfordern. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bei dieser Wasserstoffnutzung und dem Aufbau 
der Infrastruktur dann innerhalb des europäischen Binnenmarktes agieren. Auch die 
Mengen, die Europa insgesamt für die Transformation benötigt, sind erheblich. Nach 
Berechnungen der EU-Kommission werden sie im Jahr 2050 in der Größenordnung 
von 2.200 TWh liegen. Auch global wird die Transformation hin zu Wasserstoff als 
Energieträger erfolgen. 

Das bedeutet, dass wir die Technologien, die dort zum Einsatz kommen, aus Sicht 
Deutschlands oder NRWs auch nur begrenzt in der Hand haben. Insofern müssen wir 
die Infrastrukturen, die notwendig sind, in diesem globalen Kontext denken. Zu diesem 
Kontext gehört auch, dass wir zum Beispiel negative Emissionen brauchen, um tat-
sächlich bis 2050 eine CO2-Neutralität zu erreichen. Das heißt: Direct Air Capture von 
CO2 wird eine Rolle spielen. Wir werden in einer solchen Welt auch CO2-Infrastruktu-
ren für Industrieprozesse benötigen, bei denen Emissionen anderweitig kaum vermie-
den werden können, beispielsweise bei der Zement- oder Kalkherstellung. 
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Daher werden wir schon die breite Palette an Technologien benötigen – mit dem klaren 
Fokus auf grünen Wasserstoff. Dieser wird ja in den aktuellen Demonstrationsvorha-
ben etc. auch in den Fokus gestellt. Dort können aber auch technologische Durchbrü-
che im Bereich des über die Pyrolyse erzeugten türkisen Wasserstoffs mit ins Spiel 
kommen. Blauer Wasserstoff spielt in einigen Weltregionen sicherlich ebenfalls eine 
Rolle. Davor darf man auch nicht die Augen verschließen. 

Wir sollten unsere Infrastrukturplanung kohärent und konsistent an den langfristigen 
Zielen ausrichten und dabei die nationale Erzeugung und die Importe berücksichtigen. 
In diesen Infrastrukturen können dann auch die verschiedenen Erzeugungsoptionen 
für Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. 

Was ist jetzt als Nächstes zu tun? Die Vorredner haben schon die wesentlichen Punkte 
genannt. 

Zentral ist tatsächlich die Reform der Steuern, Abgaben und Umlagen, um Sektoren-
kopplung auf breiter Ebene zum Durchbruch zu verhelfen. 

Außerdem brauchen wir weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die 
technologische Reife und die Kostenreduktion weiter voranzutreiben. Bei der Elektro-
lyse haben wir in den letzten Jahren riesige Fortschritte gesehen. Auf diesem Pfad 
müssen wir weiter voranschreiten. 

Darüber hinaus ist die Förderung zentraler Demonstrationsprojekte notwendig, um die 
etwa 5 GW Elektrolyseleistung im Jahr 2030 in Europa auf den Weg zu bekommen. 
Dazu gehören neben den Reallaboren auch die europäischen Projekte – die Important 
Projects of Common European Interest, IPCEI, oder die Projekte im ETS Innovation 
Fund – sowie hier in NRW IN4climate als ein wirklich zentrales und sehr richtungswei-
sendes Beispiel. 

Wie gesagt, müssen wir tatsächlich in die koordinierte Infrastrukturplanung sektoren-
gekoppelter Infrastrukturen einsteigen, den Umbau der existierenden Erdgasinfra-
struktur angehen und dabei die Komplexität der Sektorenkopplung zwischen Strom 
und Gas sowie künftigen Wasserstoffinfrastrukturen bedenken. Das ist durch die mo-
mentan verfügbaren Analysemethoden noch gar nicht im hinreichenden Maße abbild-
bar. Dort müssen wir auch analytisch weiterkommen, um die geeigneten Investitions-
entscheidungen zu treffen und Stunted Investments zu vermeiden. 

Last, but not least geht es – das ist eher ein Thema auf der Bundesebene – um die 
Entwicklung von Energiepartnerschaften mit hohen Ausbaupotenzialen an erneuerba-
ren Energien, um langfristig die Investitionsumgebungen zu schaffen, damit wir global 
grünen Wasserstoff in den schon genannten Mengen verfügbar haben. 

Marcel Keiffenheim (Greenpeace Energy eG): Vielen Dank, dass ich hier sein darf, 
meine Damen und Herren. – Die erste an mich gerichtete Frage lautete, warum blauer 
Wasserstoff nicht alternativlos sei bzw. wie sich nach unserem Dafürhalten das Ver-
hältnis von grünem und blauem Wasserstoff bei einem Markthochlauf darstellen solle. 
Nun haben wir mehrfach gehört, dass blauer Wasserstoff für eine Übergangszeit ge-
dacht ist. Ich weiß nicht, wie lang diese Übergangszeit wird. Es wird wahrscheinlich 
auch kein Enddatum geben. Perspektivisch wollen aber alle – richtigerweise wurde 
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auch gesagt, dass das sowohl ökologisch als auch ökonomisch günstiger ist – hin zum 
grünen Wasserstoff. 

Zunächst einmal muss man wissen, dass es sich bei blauem Wasserstoff um treib-
hausgasarmen Wasserstoff handelt. Das steht übrigens auch im Antrag von CDU und 
FDP, was ich sehr gut finde. Als Herr Rehbaum eben von klimaneutralem Wasserstoff 
sprach, war das sicherlich nur ein Versprecher. Freilich ist auch in der Nationalen Was-
serstoffstrategie immer von klimaneutralem Wasserstoff die Rede. Und das entspricht 
einfach nicht der Faktenlage. Wenn man blauen Wasserstoff einsetzt, muss man damit 
rechnen, dass man gleichwohl CO2-Emissionen hat, die in der Höhe zwischen 140 und 
220 Gramm pro Kilowattstunde Wasserstoff liegen. Mit anderen Worten: Man halbiert 
ungefähr die CO2-Emission, die man bei grauem Wasserstoff hätte. Jetzt kann man 
kann sich darüber streiten, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Flapsig könnte man 
sagen, dass es erst einmal eine halbe Sache ist. Aber das ist ja auch der Grund, wes-
halb wir sagen, dass wir weiter zu grünem Wasserstoff gehen. 

Nun ist dieser blaue Wasserstoff aber nicht Plug-and-play. Man muss investieren, und 
zwar gewaltig. Wir brauchen Dampfreformierung dort, wo man tatsächlich in der Nähe 
CO2 über CCS in den Erdboden bekommen kann. Es müssen Infrastrukturen geschaf-
fen werden. Die entsprechenden Investitionen verlieren ihren Wert, sobald man auf 
grünen Wasserstoff umsteigt; denn bei blauem Wasserstoff nutzt man Gas, und bei 
grünem Wasserstoff nutzt man Strom. Das heißt: Wir nehmen Milliarden Euro in die 
Hand und wissen, dass diese Investments nach einer Übergangszeit entwertet sind. 

Hinzu kommt, dass der grüne Wasserstoff, auf den wir eigentlich hinauswollen, heute 
zwei Nachteile hat, die ich gerne offen zugebe: Er ist teurer, und er ist knapper. Heute 
kostet er in der Produktion um die 15 Cent pro Kilowattstunde, während man blauen 
Wasserstoff für etwa 6 Cent und grauen Wasserstoff für etwa 3 Cent bekommt. 

Wie wird der teure grüne Wasserstoff günstiger? Indem man Elektrolyseure zubaut 
und Skaleneffekte erzielt. Wie wird der knappe Wasserstoff, den man produziert, sinn-
vollerweise als grünen Wasserstoff, mehr? Indem man die erneuerbaren Energien 
stärker ausbaut. 

Wenn man sich beim Wasserstoff jetzt auf den blauen Pfad fokussiert, schiebt man 
den grünen Pfad und die Skaleneffekte nach hinten – mit der Folge, dass der Umstieg 
teurer wird. Gleichwohl hat man, auch wenn alles gut geht, nur die Hälfte des CO2s 
gespart. 

Aus unserer Sicht ist es klüger, gleich auf den grünen Wasserstoff zu setzen und die 
Erneuerbaren in Deutschland so weit auszubauen, wie es möglich ist, ohne Natur- und 
Artenschutz zu gefährden. Wir können in Deutschland auf jeden Fall erhebliche Men-
gen von Erneuerbare-Energien-Anlagen errichten und entsprechend hier auch erheb-
liche Mengen von Elektrolyseuren betreiben. 

Die zweite Frage war, welche Risiken ich im Zusammenhang mit blauem Wasserstoff 
vor allem im Hinblick auf CCS sehe. Da sehe ich zwei Risiken. Das eine ist ein Klima-
schutzrisiko, und das andere ist ein Kostenrisiko. 
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Erst einmal hat man nämlich eine gewaltige Transportaufgabe; man muss das CO2 
über Pipelines und/oder Schiffe zu den Lagerstätten bringen. Dort wird es verpresst. 
Dann hofft man, dass dieses CO2 dauerhaft der Atmosphäre entzogen ist. Wir wissen 
natürlich nicht, ob das so ist. Denken wir beispielsweise an die Lagerstätten in der 
Nordsee. Dort ist viel gebohrt worden. Welche Lagerstätten wie dicht sind, wird die Zeit 
zeigen. 

Deswegen raten wir dringend dazu, eine Versicherungspflicht einzuführen. Wenn wir 
dort investieren, sollten diejenigen, die die Lagerung anbieten, auch versichern, dass 
die Lager dicht sind; denn wenn sie nicht dicht sind, hat das Ganze ja nichts gebracht. 
Diese Kosten muss man einpreisen. 

Bislang wissen wir lediglich von einem Akteur, nämlich Equinor in Norwegen, ungefähr, 
wie die Kostenlage ist. Bei allen anderen Akteuren gibt es nur Schätzungen. Ob es 
dabei bleibt, weiß man nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass zunächst die güns-
tigen CO2-Lagerstätten genutzt werden und erst später die teureren Lagerstätten, so-
dass man damit rechnen muss, dass mit längerer Nutzung die Preise eher steigen als 
fallen. Außerdem muss man damit rechnen, dass es hier nicht um Gestehungskosten 
geht, sondern um Marktkosten. Wenn CO2-Emissionsvermeidung einen Wert hat, wer-
den die Betreiber dieser Lagerstätten sich das bezahlen lassen. Es reicht also nicht, 
zu sagen, diese Technologie sei günstig und koste nur soundso viel. Wenn das Ganze 
knapp ist, wird es teuer werden. – Das sind die Kostenrisiken. 

Das CO2-Klimarisiko beruht, wie gesagt, darauf, dass wir nicht wissen, ob die Lager-
stätten dicht sind. Wir können das nur hoffen. Ich kann dazu auch keine Prognose 
abgeben. Wir empfehlen stark, dass eine Versicherung abgeschlossen wird. 

In der dritten an mich gerichteten Frage ging es um die Koordinierung des Ausbaus 
von Erneuerbaren und des Zubaus von Elektrolyseuren. Grüner Wasserstoff macht 
nur dann als Energieträger Sinn, wenn er erneuerbare Energien nutzt. Wenn wir dazu 
fossile Energien einsetzen, trägt er die entsprechende CO2-Last weiter, verstärkt durch 
die Effizienzverluste. Das Öko-Institut hat in einer Studie herausgefunden, dass wir 
einen Anteil Erneuerbarer von etwa 75 % brauchen, damit wir, wenn die Elektrolyseure 
Strich fahren, die grüne Null erreichen, also dadurch, dass wir Elektrolyseure einset-
zen, anstatt beispielsweise Gas direkt zu verwenden, eine tatsächliche CO2-Einspa-
rung erzielen. Unter diesem Anteil können Elektrolyseure ebenfalls sinnvoll eingesetzt 
werden. Man kann sie dann aber nicht immer laufen lassen, sondern muss sie auf die 
Stunden fokussieren, in denen wir tatsächlich einen hohen Anteil erneuerbarer Ener-
gien haben. 

Wir empfehlen daher, den Zubau von Elektrolyseuren an den Zubau von erneuerbaren 
Energien zu koppeln. Es macht wenig Sinn, jetzt schnell Elektrolyseure zu bauen, aber 
lange zu brauchen, bis wir die entsprechende Menge erneuerbarer Energien haben. 
Die Folge wäre, dass Kosten entstehen, dass Wandlungsverluste auftreten und dass 
wir vor allem mehr CO2-Ausstoß haben – jedenfalls so lange, bis wir über die Schwelle 
hinausgekommen sind, dass wir einen genügend hohen Ausbau von Erneuerbaren 
haben. 
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Das heißt natürlich nicht, dass man so lange nichts tun soll. Man braucht in der Tat 
einen Pfad, der dorthin führt. Wir sind auch sehr für einen schnellen Pfad. Er ist aber 
nun einmal an einen schnellen Ausbau erneuerbarer Energien gebunden. Nur in dieser 
Einheit macht das Sinn. 

Dr. Helmut Waniczek: Vielen Dank, dass Sie mir gestatten, hier auch meine Gedan-
ken auszubreiten. – Wie Herr Loose schon sagte, habe ich einige Jahre eine Anlage 
in Leverkusen betrieben, die mit Hochdruckwasserstoff gefahren wurde. In meiner in-
dustriellen Tätigkeit habe ich aber auch häufig erlebt, dass große Projekte an Kleinig-
keiten scheitern können. Ich möchte Ihnen heute etwas über ein paar Kleinigkeiten 
erzählen, nämlich über einige simple Eigenschaften, die Wasserstoff hat, die Sie unter 
Umständen zum Nachdenken bringen und die unter Umständen dazu führen, dass alle 
diese Projekte, die Sie hier planen, scheitern können. 

Wasserstoff ist das kleinste Molekül, das wir kennen. Da es das kleinste ist, ist es auch 
das leichteste. 100 Liter Wasserstoff wiegen gerade einmal 9 Gramm. 100 Liter Ben-
zingas wiegen hingegen 508 Gramm. Wenn Sie das vergleichen, sehen Sie schon 
eine wesentliche Schwierigkeit, in die Sie hineinlaufen werden; denn Sie müssen den 
Wasserstoff, den Sie produzieren, auch irgendwie transportieren und zu dem Verbrau-
cher bringen. 

Möglicherweise denken Sie da an das deutsche Erdgasnetz. Durch das deutsche Erd-
gasnetz bekämen Sie aber gerade einmal ein Drittel des Heizwertes des heutigen Erd-
gases. Sie müssen daher entweder eine völlig neue Infrastruktur bauen, die für Was-
serstoff geeignet ist. Dafür brauchen Sie auch ganz spezielle Materialien, weil Was-
serstoff zur Versprödung von ferritischen Stählen führt, die dann wie Glas zerspringen. 
Sie brauchen also ein Rohrleitungssystem. Dafür hat eine Forschungsgruppe in Jülich – 
ein Kollege ist ja hier – vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt. Wenn Sie 
Deutschland mit Wasserstoff versorgen möchten, brauchen Sie ein Rohrleitungsnetz 
mit einer Länge von etwa 48.000 km. Dieses Netz müssen Sie erst bauen. Es muss 
auch entsprechend leistungsfähig sein. 

Dann müssen Sie auch noch Folgendes bedenken: Wenn Sie wirklich Autos mit dem 
Wasserstoff betanken wollen, benötigen Sie an jeder Tankstelle, die Sie heute haben, 
einen Hochdruckverdichter; denn Sie brauchen etwa 700 Bar, um auch eine vernünf-
tige Menge Wasserstoff in einen Autotank hineinzubringen. Hochdruckverdichter für 
700 Bar – solche Maschinen habe ich betrieben – bekommen Sie nicht im Baumarkt. 
Das sind Maschinen, die gewartet werden müssen; das sind Maschinen, die ge-
schmiert werden müssen; das sind Maschinen, für die Sie Ersatzteile vorrätig haben 
müssen. Und Sie möchten dann – ich weiß nicht, wie viele Tankstellen Sie planen oder 
wie viele Tankstellen wir heute haben – an die 10.000, 20.000 oder 30.000 Hochdruck-
verdichter in Deutschland bauen. 

Dieses Rohrleitungsnetz – auch das hat die Jülicher Gruppe errechnet – würde etwa 
40 Milliarden Euro kosten. Nun schrecken 40 Milliarden Euro heute niemanden, wenn 
Frau von der Leyen an einem einzigen Tag 1,5 Billionen Euro Schulden macht. Aber 
ich möchte Sie nur an ein anderes politisches Projekt erinnern. Der Berliner Flughafen, 
der ursprünglich 2,4 Milliarden Euro kosten sollte, ist nach 14 Jahren immer noch nicht 
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fertig und soll jetzt 7,4 Milliarden Euro kosten. So geht das eben mit politischen Pro-
jekten, wenn man nicht von vornherein alle Implikationen einrechnet, die es geben 
könnte. 

Als Alternative zu diesem Rohrleitungsnetz können Sie den Wasserstoff natürlich auch 
flüssig transportieren. Flüssiger Wasserstoff hat eine Temperatur von minus 253 Grad. 
Das ist auch unabänderlich. Wenn Sie den Wasserstoff flüssig transportieren, müssen 
Sie die Transportbehälter immer offenhalten. Sie können flüssigen Wasserstoff nicht 
in einem geschlossenen Behälter transportieren. Dieser Behälter würde unweigerlich 
explodieren. Es würden Drücke von mehr als 10.000 Bar entstehen. 

Das hat eine Menge Folgen. Jeder Lagertank muss offen sein; jeder Transporttank 
muss offen sein; an jeder Tankstelle müssen Sie einen offenen Wasserstoffbehälter 
haben. Dieser offene Wasserstoffbehälter führt dazu, dass Sie Verluste haben. Wenn 
Sie einen Tankwagen auf der Fahrt irgendwo übers Wochenende stehen lassen, wer-
den Sie am Montag mit einem halb leeren Tankwagen weiterfahren; denn die eine 
Hälfte des Wasserstoffs wurde dazu verwendet, die andere Hälfte auf minus 253 Grad 
zu kühlen. 

Dann ergibt sich noch ein weiteres Problem, das auch nicht zu ändern ist. Sie kennen 
sicher die Knallgasexplosion. Wenn Sie ein Gemisch aus 18 % Wasserstoff und Luft 
erzeugen, brauchen Sie nur die allergeringste Energie, um dieses Gemisch zu zünden. 
Es reicht, wenn Sie einen Kugelschreiber fallen lassen. Und solche Gemische werden 
entstehen, wenn Sie – um nur eine Vorstellung zu generieren – einen solchen Tank-
wagen, der oben offen ist, übers Wochenende in einer Garage stehen lassen. Was-
serstoff ist leicht. Er wird aufsteigen und sich an der Decke sammeln. Dort wird sich 
mit Sicherheit ein Gemisch mit 18 % Wasserstoff bilden, sofern Sie keine Entlüftung 
haben. Und wenn Sie dann das Licht anschalten, fliegt die Garage in die Luft. 

Ich möchte nur an Bilder erinnern, die Sie vielleicht alle noch im Kopf haben. In 
Fukushima ist keine Kernanlage explodiert. Dort sind alle drei Kraftwerke durch Was-
serstoffexplosionen in die Luft geflogen. Die Metalle, die in diesen Reaktoren waren, 
die dann nicht mehr beherrscht wurden, bilden gemeinsam mit Wasser Wasserstoff. 
Und vielleicht erinnern Sie sich: Ein Kraftwerk nach dem anderen ist in die Luft geflo-
gen, ohne dass jemand irgendetwas gezündet hätte. Das geht ganz von selbst, weil 
diese Energien immer irgendwo vorhanden sind. 

Das alles müssen Sie bedenken, wenn Sie so eine Wasserstofftechnologie im ganzen 
Land aufbauen möchten. 

Die zweite Frage von Herrn Loose war, ob es nicht eine reizvolle Idee sei, mit dem 
überschüssigen Strom Wasserstoff zu erzeugen. Zunächst einmal ist es natürlich 
keine moderne Technologie, Wasserstoff aus Wasser zu machen. Das hat man 1799 
schon getan. Insofern sollte man da nicht von einer vorwärtsgerichteten Strategie spre-
chen. Das sind alles Uralttechnologien. Auch Batterien sind eine Uralttechnologie. 

Wir Chemiker können fast alle Stoffe aus fast allen Stoffen machen. Wie Sie sicher 
wissen, können wir aus Erdöl Aspirin machen. Aber Sie wissen vielleicht nicht, dass 
wir auch aus Aspirin Erdöl machen können. Das halten Sie wahrscheinlich für eine 
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Schnapsidee. Das ist es auch. Aus Strom Wasserstoff zu machen und aus Wasserstoff 
Strom zu machen, hat aber auch sehr viel damit zu tun. 

(Der Redner hält ein DIN-A4-Blatt hoch.) 

Ich möchte Ihnen hier eine Grafik zeigen, die nicht von mir stammt, sondern vom Leib-
niz-Institut in der Schweiz erarbeitet wurde. Darauf sehen Sie, wie viel von dem ur-
sprünglich eingesetzten Strom übrig bleibt, wenn Sie Wasserstoff daraus machen und 
aus diesem Wasserstoff wieder Strom machen. Schon bei der Elektrolyse verlieren 
Sie ein Drittel der Energie, die Sie vorher mühsam mit Windrädern erzeugt haben. 
Wenn Sie diesen Wasserstoff dann komprimieren – und das müssen Sie; entweder 
müssen Sie ihn komprimieren, oder Sie müssen ihn verflüssigen –, gehen dabei noch 
einmal 12 % der Energie verloren. Anschließend müssen Sie ihn transportieren und 
umfüllen, was auch nicht ohne Verluste möglich ist. Dann müssen Sie ihn speichern. 
Und wenn Sie ihn am Ende in einer Brennstoffzelle verwenden wollen, haben Sie nur 
noch 20 % der eingesetzten Energie. Das, was Sie hier planen, ist also eine gewaltige 
Energievernichtungsmaschine. 

Etwas Weiteres müssen Sie bedenken. Im Plenum wurde gesagt, man könne dem 
Erdgas auch Wasserstoff beimischen, beides gemeinsam im Erdgasnetz transportie-
ren und anschließend den Wasserstoff verwenden. Da muss ich Sie warnen. Wenn 
Sie den Wasserstoff verwenden wollen, um in Brennstoffzellen – entweder im Auto 
oder in größeren Anlagen – elektrischen Strom zu erzeugen, brauchen Sie Reinstwas-
serstoff. Das ist unabänderlich. Sie brauchen Reinstwasserstoff, weil Sie eine Brenn-
stoffzelle mit Verunreinigungen vergiften. Sie funktioniert dann nicht lange. Wenn Sie 
den Wasserstoff mit Erdgas vermischen, bleibt Ihnen am Ende also nur eine Option – 
nämlich, den Wasserstoff zu verbrennen. Sie können dann natürlich eine Gasturbine 
betreiben und elektrischen Strom erzeugen. Damit sind Sie noch nicht einmal mehr bei 
diesen 20 %, sondern noch ein bisschen weiter unten. Weil der Wirkungsgrad einer 
Gasturbine noch geringer ist, sind Sie dann vielleicht bei 15 %. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, das alles bei diesen großartigen Plänen zu 
bedenken und vielleicht ein bisschen auf die Gründe und die Ursachen zu schauen, 
anstatt schon alle möglichen Planungen anzustellen, Stahl mit Wasserstoff zu erzeu-
gen. Hier wurde ja davon gesprochen, dass der Wasserstoff sehr billig sein müsste. 
Das kann er nicht sein. Man kann übrigens auch mit elektrischem Strom Stahl erzeu-
gen. Er ist dann, was das Reduktionspotenzial anbelangt, halb so teuer wie Wasser-
stoff. Die Amerikaner machen das auch. Das werden die Kollegen von thyssenkrupp 
sicher wissen. – Noch einmal: Ich bitte Sie, alle diese Dinge zu bedenken. Das, was 
Sie hier planen, ist alles nicht einfach. 

Dr. Wilfried Jacobi: Auch von mir vielen Dank für die Einladung. – Die erste Frage 
von Herrn Loose bezog sich auf die Anciennität der verschiedenen Techniken, die uns 
Energie liefern sollen; der Wasserstoff sei schon weit über 100 Jahre im Schwange, 
und man gehe damit entsprechend routinemäßig um; eine andere, modernere, aber 
auch schon jahrzehntealte Energiequelle sei die Kernenergie. Erlauben Sie mir zu die-
sen beiden Stichworten unter anderem auch auf der Basis der Bedenken, die Herr 
Dr. Waniczek erläutert hat, einige Bemerkungen. 
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Der Wasserstoff soll jetzt im Zuge der sogenannten Klimarettung zur Vermeidung von 
menschenproduziertem zusätzlichen CO2 in der Atmosphäre dienen, und zwar in einer 
ganzen Reihe durchaus verschiedener Einsatzfälle. 

Wir haben gehört, dass Wasserstoff in der Chemie gebraucht wird. Hier wäre die Hyd-
rierung im großtechnischen Maßstab zu nennen. Ein Beispiel ist die bahnbrechende 
Erfindung und Entwicklung der Stickstoffhydrierung vor etwa 100 Jahren – im Wesent-
lichen zur Gewinnung von Dünger als Ammoniumnitrat, aber auch zur Gewinnung von 
Nitraten zur Sprengstoffherstellung. Vater dieser Entwicklung war damals durchaus 
die Notlage im Ersten Weltkrieg. Ein zweites Beispiel ist die Kohlehydrierung, die im 
Ruhrgebiet und auch andernorts im Zweiten Weltkrieg eine entsprechende Entwick-
lung hatte, sich aber danach auf der Grundlage der Petrolchemie selbstverständlich 
wieder in Luft auflöste, weil sie nicht wirtschaftlich war. Wasserstoff als Chemikalie zur 
Erzeugung von gewünschten chemischen Produkten ist also das eine. 

Jetzt wird im Zuge der Klimarettung plötzlich davon gesprochen, dass Wasserstoff eine 
Primärenergiequelle sein könne oder sein solle. Technisch gesehen, ist das aber ein 
Rückschritt. Denn die Primärenergie ist natürlich der elektrische Strom. Viele meinen, 
dass er uns von der Natur und der Sonne kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Selbst-
verständlich muss er aber mit sehr kostenträchtigen Windmühlen und Solardächern 
erst handhabbar gemacht werden. Dieser relativ teure und hochwertige Strom soll jetzt 
also dazu dienen, Wasserstoff zu erzeugen, der dann in gewissen Anwendungsfel-
dern, wie wir gehört haben, sozusagen als Primärenergiequelle zum simplen Verbren-
nen, ja sogar zur simplen Wärmeerzeugung in Haushalten dienen soll – nebenbei ge-
sagt: zu Kosten, die nach heutigen Verhältnissen etwa fünfmal so hoch sein werden 
wie die Kosten für das, was heute auf der Basis von Erdgas passieren kann. 

Die andere Art der Verbrennung soll in Verbrennungsmotoren erfolgen – entweder in 
der Form von direkt mit Wasserstoff betriebenen Motoren oder in der Form des Um-
wegs, dass man mithilfe von Wasserstoff Treibstoffe erzeugt, die dann ähnlich wie die 
bisherigen Erdölprodukte im klassischen Verbrennungsmotor dort, wo er nicht ver-
meidbar ist, angewendet werden. 

An dieser Stelle muss ein bisschen Häresie betrieben werden. Denn so, wie ich die 
Runde der verehrten Kollegen und der politischen Vertreter bisher verstanden habe, 
heißt die Prämisse, die Grundidee dieser Versammlung, dass CO2 aus menschlichen 
Tätigkeiten vermieden werden muss. Wenn man diese Prämisse einmal außer Acht 
lässt oder sie nicht für zwingend hält, könnte es sein, dass alle Bemühungen um eine 
Belebung der Wasserstoffwirtschaft ein Irrweg sind. 

Nun zu der zweiten Frage: Am Beispiel des Einsatzes von Wasserstoff zur Eisen-
oxidreduktion in der Eisenherstellung bzw. Stahlherstellung kann man erkennen, dass 
dieser Weg auch deshalb zu keinem guten Ende führen wird, weil der Rest der Welt 
dem Vorbild unserer Politik, das auch in Europa einigen Zulauf hat, vermutlich nicht 
folgen wird. Wir werden erleben, dass die Stahlherstellung hier mithilfe neuer Technik 
zwar sauberer wird, aber auch teurer. Und was teurer wird, wird auf den Weltmärkten 
nicht mehr konkurrenzfähig sein. Speziell ein großer Stahlproduzent, nämlich China, 
wird sicherlich nicht in dem gleichen Maße, wie das hier angestrebt und propagiert 
wird, auf den Wasserstoffzug für die Stahlherstellung aufspringen, sondern 
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selbstverständlich weiterhin das klassische Koks-Kohle-Prinzip anwenden. Das wird 
den hiesigen Markt – und wir sind ja alle Verfechter der globalisierten Märkte – so 
beeinflussen, dass die Stahlherstellung hier in diesem Lande keine Chance mehr ha-
ben wird. 

Selbst wenn die Welt die Technik für die Stahlherstellung auf Wasserstoff umstellen 
sollte, wird diese Technik aller Voraussicht nach dort eingesetzt werden, wo der grüne 
Wasserstoff dann auch reichlich zur Verfügung steht, und eben nicht in Deutschland, 
wo, wie wir schon im Antrag der CDU lesen, der demnächst verfügbare grüne Was-
serstoff nicht ausreichen wird, um damit im großen Maßstab Massenproduktionen über 
die beschriebenen Umwege aufrechtzuerhalten. 

Ich darf mich also den Bedenken meines Vorredners anschließen und Sie bitten, diese 
Bedenken bei allen Ihren Aktivitäten in der Zukunft ernst zu nehmen. Nebenbei darf 
ich bemerken, dass es selbstverständlich sehr nützlich für dieses Land ist, wenn tech-
nisches Wissen erzeugt, gepflegt und weiterentwickelt wird. Ob das aber gleichzeitig 
zu einer Dämpfung der Grundlagen unserer bisherigen wirtschaftlichen Erfolge führen 
soll oder darf, ist eine sehr kritische Frage. Auch sie ist zu bedenken. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Herren, für die erste Antwort-
runde. – Jetzt schaue ich zu den Fraktionen. Wird eine zweite Fragerunde ge-
wünscht? – Das ist der Fall; alle melden sich. Dann eröffne ich die zweite Fragerunde 
und appelliere noch einmal, kurze Fragen zu stellen, die dann auch kurze Antworten 
ermöglichen. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Ich habe erstens eine Frage an Herrn Basten und Herrn 
Dr. Reichel zum Thema „Zeitfaktor“. Bis zu welchem Zeitpunkt muss der Einstieg in 
eine hoch skalierte Wasserstoffnutzung gelungen sein, um die sektorspezifischen Kli-
maziele zu erreichen? Und mit welchem Ansatz sind sie nach Ihrer Einschätzung zu 
erreichen, eher technologieoffen oder mit einer technologiespezifischen Ausrichtung 
auf den grünen Wasserstoff? 

Zweitens frage ich die Vertreter des Forschungszentrums Jülich und der Fraunhofer 
IEG: Wie bewerten Sie die Aussagen von Herrn Dr. Waniczek bezüglich der in der 
Zukunft bestehenden Wasserstoffmöglichkeiten? 

Dietmar Brockes (FDP): Auch ich möchte wieder zu den Sachverständigen zurück-
kommen, deren Expertise nicht darin besteht, einer gewissen Partei anzugehören. Als 
Erstes möchte ich daher an Herrn Dr. Reichel und an Herrn Basten eine Frage zum 
Hochfahren der industriellen Nutzung stellen. Herr Keiffenheim plädiert – ähnlich wie 
die Grünen in ihrem Antrag – dafür, nur auf grünen Wasserstoff zu setzen. Wird es aus 
Ihrer Sicht funktionieren, die industrielle Nutzung damit entsprechend hochzufahren? 

Herr Basten, in unserem Antrag steht, dass wir beim Wasserstoff eine grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit gerade auch mit den Niederlanden anstreben. Wie be-
werten Sie das? 
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Herr Dr. Emonts, wie wir in unserem Antrag geschrieben haben, sehen wir insbeson-
dere das Rheinische Revier als Wasserstoff-Knotenpunkt. Halten Sie das für eine rein 
politische Bewertung? Oder glauben Sie auch, dass gerade das Rheinische Revier 
entsprechende Potenziale hat? 

Herr Land, wie bewerten Sie die Aussagen von Herrn Keiffenheim zum blauen Was-
serstoff? 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich kann Herrn Brockes ja nicht oft zustimmen; aber in Bezug 
auf seine Eingangssätze tue ich das sehr gerne. – Meine erste Frage geht an Herrn 
Keiffenheim. Wie kann man denn den Aufbau von Elektrolyseuren, den Aufbau der 
Infrastruktur usw. hinbekommen? Wir haben jetzt schon viel gehört. Es besteht offen-
sichtlich breite Einigkeit darüber, dass man die Entgelte etc. entsprechend verändern 
muss. Mich würde aber auch noch einmal Ihre Meinung dazu interessieren. Wie sehen 
Sie die Förderaspekte? Wäre beispielsweise eine Orientierung in die Richtung der 
früheren Konzeption des EEG auch eine Möglichkeit? Oder welche Idee hätten Sie, 
um eine energiewendedienliche Fahrweise zu befördern? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Professor Dr. Ragwitz. Sie sind gerade schon auf 
die Förderaspekte eingegangen. In der ersten Runde hatte ich Sie aber eigentlich ge-
fragt, wie man dann, wenn man jetzt erst eine spezielle Infrastruktur für den blauen 
Wasserstoff aufbaut, innerhalb weniger Jahre wieder weg von dieser und hin zur 
nächsten Infrastruktur kommen kann. Vielleicht können Sie die entsprechenden As-
pekte noch etwas spezifischer erläutern. 

Meine dritte Frage geht an Open Grid Europe. Sie betrifft – einen ähnlichen Aspekt hat 
Herr Brockes schon angesprochen – die Kooperation von Nordrhein-Westfalen mit 
Nachbarregionen; so möchte ich es jetzt einmal bezeichnen. Wie Sie in Ihrer Stellung-
nahme dargestellt haben, begrüßen Sie das, was in unserem Antrag steht, und erach-
ten eine Kooperation mit norddeutschen Bundesländern auch für sinnvoll. Herr Bro-
ckes hat gerade – wie auch der Antrag von CDU und FDP – eine Fokussierung auf die 
Niederlande vorgenommen. Bitte stellen Sie einmal dar, welche Unterschiede Sie da 
sehen, ob Sie das eine oder das andere für sinnvoll erachten und ob vielleicht auch 
Vor- oder Nachteile bei der Zusammenarbeit innerhalb von Deutschland bestehen. 

Meine vierte Frage geht an Herrn Basten. Ihre Stellungnahme habe ich so verstan-
den – auch einige andere Stellungnahmen und mehrere Wortbeiträge gingen in diese 
Richtung –, dass ein erheblicher Bedarf an Wasserstoff besteht und man die Anwen-
dung von Wasserstoff deswegen auf die Bereiche fokussieren soll, in denen nur Was-
serstoff angewendet werden kann. Nun haben wir hier an unterschiedlichen Stellen 
gehört und auch im Antrag von CDU und FDP gelesen, dass Wasserstoff auch als 
Möglichkeit gesehen wird, im Verkehr eine Veränderung hinzubekommen. Wie bewer-
ten Sie das? Sollte eine Fokussierung auf bestimmte Bereiche stattfinden oder nicht 
und warum? 

André Stinka (SPD): Herr Kuhlmann, Sie haben in Ihren Ausführungen deutlich ge-
macht, dass man sich beim Wasserstoff allen Farben öffnen sollte. Nun hat der Ver-
treter von Greenpeace doch eine leicht andere Ausrichtung deutlich gemacht. Insofern 
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interessiert mich noch einmal Ihre Bewertung, gerade in Bezug auf Übergangszeit-
räume und zu tätigende Investitionen. 

Herr Land, an Sie habe ich zum einen eine Frage zur Leistungsfähigkeit des Netzes. 
Wie schnell kann das Netz umgebaut werden, um größere Anteile von Wasserstoff zu 
übernehmen? 

Da Sie auch viel mit der Öffentlichkeit zu tun haben, frage ich Sie zum anderen: Wie 
steht es eigentlich um die Akzeptanz? Neue Technologien stoßen ja häufig auf hohen 
Widerstand. Sie haben in Ihrem Bereich viel Erfahrung. Wie werden die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher und die Menschen, die den Leitungsumbau letztlich mittragen, 
nach Ihrer Einschätzung reagieren, wenn wir jetzt in Richtung Wasserstoff gehen? 

Christian Loose (AfD): Ich möchte Fragen an Experten stellen, die nicht von staatli-
chen Subventionen abhängig sind oder Lobbyvereinen angehören. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Rentner sind das auch!) 

– Ja, Rentner sind in Deutschland auch Abhängige. Sie haben aber auch entspre-
chend eingezahlt, Herr Brockes, während andere nur Subventionsempfänger sind. Die 
Rentner haben dafür auch hart gearbeitet. 

Herr Dr. Waniczek, ich habe heute von Ihnen gehört, dass die Wasserstofftechnologie 
grundsätzlich technisch umsetzbar ist. Die Industrievertreter sagten hier: Im Grunde 
ist alles gut; wir wollen nur keine EEG-Umlage bezahlen und möglichst alles kostenlos 
haben. – Wie bewerten Sie denn die wirtschaftliche Seite der Wasserstofftechnologie? 

Herr Dr. Waniczek, wie sehen Sie die Möglichkeit, Wasserstoff über sogenannte er-
neuerbare Energien herzustellen, um Deutschland zu dekarbonisieren, ohne dabei 
den Industriestandort in Deutschland zu zerstören? 

Herr Dr. Jacobi, Sie sind ja auch als Sachverständiger für Batterietechnik bei der IHK 
tätig. Bei der Entwicklung von neuen Technologien passiert es immer wieder, dass ein 
Land die Technik erforscht, aber andere Länder diese dann am Ende bauen, weil sie 
schlichtweg viel billiger sind. Denken wir nur einmal an PV-Anlagen. Deutschland ver-
fügt über keine eigenen großen Rohstoffvorkommen, noch nicht einmal über gute Son-
neneinstrahlung oder starke Winde. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass 
wir uns bei der Wasserstofftechnologie dann langfristig vom Ausland abhängig ma-
chen, da wir selbst nicht über ausreichend Ressourcen zur Herstellung von Wasser-
stoff verfügen? 

Herr Dr. Jacobi, die Grünen fordern in ihrem Antrag eine Quote für grünen Wasserstoff. 
FDP und CDU wollen Fördermittel – sprich: Subventionen – haben. Was halten Sie 
von Subventionen und Quoten in einem Land, das sich die freie Marktwirtschaft und 
eine Technologieoffenheit auf die Fahnen geschrieben hat? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir starten mit der Antwortrunde. Bitte versuchen 
Sie, auch mit Blick auf die Zeit, es kurz und knapp zu machen. 
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Dr. Jens Reichel (thyssenkrupp Steel Europe AG): Erste Frage: Bis wann muss der 
Wasserstoffeinsatz erfolgen, damit das 30-%-Klimaziel erreicht wird? Wir haben uns 
bereits auf den Weg gemacht, diesen Einsatz vorzubereiten. Denn wir müssen etwa 
ein Drittel unserer Roheisenerzeugung auf CO2-neutrale Verfahren umstellen, damit 
wir das 30-%-Klimaziel erreichen können. Das setzt sogar voraus, dass wir weiteren 
Wasserstoff einsetzen, um mit CCU-Technologien einen Teil unserer Prozessgase in 
eine CO2-Kreislaufwirtschaft zu überführen. 

Deswegen werden, wie ich eingangs meiner ersten Antwort schon berichtet habe, be-
reits nächstes Jahr signifikante Mengen von Wasserstoff eingesetzt – im Jahr 2025 
werden es dann etwa 2 bis 2,5 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff sein –, damit wir 
auch Erfahrungen mit dem technologischen Wandel sammeln können. Solche Direkt-
reduktionsanlagen, die wir dann bauen wollen, liegen zwar heute bereits mit Erdga-
seinsatz vor. Das ist das, was Herr Dr. Jacobi aus den Vereinigten Staaten berichtet 
hat. Dort können aber nur bestimmte Stahlgüten auf dem Elektroweg hergestellt wer-
den, die zum Beispiel für den Einsatz in der Automobilindustrie nur bedingt geeignet 
sind. 

Zweite Frage: Welche Auswirkungen hat die Quelle des Wasserstoffs? Die Quelle wirkt 
sich insbesondere auf die Anrechenbarkeit der CO2-Einsparungen aus. Wenn ich 
Wasserstoff aus grauer Quelle – sprich: aus Erdgas – gewinne, bleibt eine entspre-
chend große Menge CO2 übrig. Wir haben eben gehört, dass auch bei der Herstellung 
auf dem blauen Weg ein CO2-Anteil übrig bleiben wird und nur der grüne Wasserstoff 
die notwendige umfangreiche CO2-Freiheit gewährleisten kann. 

Dritte Frage: Was ist die regionale Bedeutung der Quelle für den Wasserstoff? Wir 
haben von Projekten an der niederländischen Küste gehört. Es sind auch hier im Rhei-
nischen Revier umfangreiche Projekte vorgesehen. Für uns ist wichtig, dass die in-
dustriellen Wertschöpfungsketten hier in Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben. Das ist 
letztendlich die Quelle unseres Wirtschaftens. Zu der Frage der regionalen Bedeutung: 
Etwa 80 % unserer Kunden bei thyssenkrupp Steel – und wir machen ein Viertel der 
deutschen Stahlerzeugung – sitzen im Umkreis von weniger als 300 km um uns 
herum. Das heißt: Das ist eine sehr enge wirtschaftliche Wertschöpfungskette, die er-
halten bleibt, wenn wir die Möglichkeiten, die uns auch die Transformation der Kohle-
reviere gibt, hier vor Ort umsetzen. 

Thomas Basten (VCI NRW): Die erste Frage bezog sich auf den Zeitfaktor. Ich weiß 
nicht, ob Sie das GET-H2-Projekt kennen. Wir betreiben seit 70 Jahren Wasserstoff-
netze, allein über 230 km in NRW, ohne jeglichen Vorfall bis heute. So viel zu der 
angeblichen Gefahr! Wir haben letztes Jahr ohne jegliche Probleme auf Basis alter, 
bestehender Leitungen ein Wasserstoffnetz zwischen Wesseling und Godorf in Betrieb 
genommen; angeschlossen sind Basell, Shell, Evonik und Orion in Kalscheuren. Der-
zeit errichten wir gerade ein neues Stück zwischen Gelsenkirchen und Marl, um dann 
nach der Umstellung vorhandener Gasleitungen diverser Betreiber – unter anderem 
OGE und Nowega, aber auch wir selbst – bis nach Lingen zu kommen, wo grüner 
Wasserstoff hergestellt werden soll. 
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Lassen Sie mich einmal die Zeitschiene verdeutlichen. Wir wollen bis nächstes Jahr 
die Leitungen fertig haben. Mit dem Bau haben wir bereits begonnen. Wir gehen da in 
Vorleistung, ohne zu wissen, ob jemals eine Elektrolyse kommen wird. Bis 2023 
müsste die Regulierung, die eben angesprochen wurde – Hereinnahme ins Energie-
wirtschaftsgesetz, EEG-Umlagen-Befreiung und diese Dinge; sonst wird keine Elekt-
rolyse kommen –, auf der Schiene sein. Bis 2024 soll dann die Elektrolyse gebaut 
werden. Die Investitionsentscheidung wird natürlich nur dann positiv erfolgen, wenn 
die RWE, die sie errichten möchte, da nicht Unsummen drauflegen muss. 

Das ist jetzt das konkreteste große Projekt. Es sollen 100 MW Elektrolyseleistung in 
Lingen errichtet werden. Eine Kaverne könnte angebunden werden; sie liegt auf der 
Strecke. Es gibt diverse Wasserstoffprojekte in NRW – Steinfurt usw. –, die auf dem 
Weg sind. Man könnte sie alle dort einbinden. Um das hinzubekommen, muss aber 
noch in dieser Legislaturperiode in Berlin die Nationale Wasserstoffstrategie verab-
schiedet werden. Außerdem müssen die gerade angesprochenen regulatorischen 
Themen in dieser Zeitachse geregelt werden. Sonst wird das Ganze wieder einge-
stampft werden. 

Zu dem Hochfahren der industriellen Nutzung: Ich persönlich komme von der Evonik. 
Wir haben diverse Werke mit verschiedensten Produktionen und setzen an ganz vielen 
Stellen Wasserstoff ein – auch dort ohne jegliches Risiko. Bis jetzt ist noch nichts pas-
siert. Da haben wir ganz andere Produkte. 

Wir haben geschaut, wo man Wasserstoff einsetzen kann. Langfristig wird er natürlich 
dort eingesetzt werden, wo es wirtschaftlich ist. Und wo könnte man schon heute grü-
nen Wasserstoff einsetzen? Dort, wo tatsächlich die Kunden nachfragen. Sprich: Es 
gibt Produkte, bei denen vonseiten der Kunden bereits nach einem gewissen Greening 
gefragt wird. Also sind die Produkte grün. Das betrifft auch Kunststoffe, Lacke, Be-
schichtungen, Weichmacher in Reifen und vieles mehr. Überall gibt es solche Nach-
fragen: Könnt ihr die Produkte nicht grüner machen? Dort würden wir anfangs begin-
nen, grünen Wasserstoff einzusetzen. Denn über die preisliche Situation haben wir 
schon gesprochen. Von einer thermischen Verwertung sind wir preislich noch ganz 
weit entfernt. 

Deswegen haben wir in der Stellungnahme des VCI ja auch geschrieben, dass eine 
stoffliche Verwertung immer zuerst einmal im Vordergrund stehen sollte, weil der Was-
serstoff da eine andere Wertigkeit hat. Wenn wir ihn thermisch verwerten oder ihn in 
der Mobilität einsetzen, treten natürlich die vorhin angesprochenen Wirkungsgradver-
luste auf. Deswegen ist eine stoffliche Verwertung immer zuerst einmal zu bevorzugen. 
Erst dann, wenn die Wasserstoffmengen zunehmen und wir ausreichend regenerative 
Energien und grünen Wasserstoff zur Verfügung haben, kann man ihn auch anderwei-
tig einsetzen. Allerdings muss man, wie ich vorhin schon sagte, das Ganze ja irgend-
wie ans Laufen bringen. Wenn wir nur den ersten Backbone haben, reicht das nicht. 
Es müssen auch von der Basis her Anwendungen kommen, damit eine Nachfrage 
entsteht, und dann muss auch die Produktion erfolgen. 

Lassen Sie mich jetzt einmal die Lücke schließen. Ich war gerade ziemlich weit im 
Norden von NRW. Wir betreiben das Wasserstoffnetz. Es hat uns früher einmal gehört, 
und wir haben es dummerweise verkauft; aber wir betreiben es immer noch als 
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Dienstleister. Dieses Netz geht bis nach Dormagen. Von Dormagen haben wir noch 
ein leeres Rohr bis nach Kalscheuren. Dann fehlen nur noch 2 km bis zu dem Was-
serstoffnetz, das wir letztes Jahr errichtet haben. Das heißt: Wir müssen diese 2 km 
bauen – und die 12 km, die wir gerade zwischen Marl und Scholven bauen –; dann 
haben wir eine Verbindung von Lingen in Niedersachsen bis nach Wesseling im Süden 
von NRW. 

Dafür brauchen wir keine 40 Milliarden Euro zu investieren. Gerade im Rahmen der 
GET-H2-Initiative wollen wir ja vorhandene Infrastrukturen nutzen, insbesondere die 
L-Gas-Leitungen. Darauf wird die OGE bestimmt gleich eingehen. Wir sagen, dass wir 
mit Investitionen in Höhe von 3 Milliarden Euro 80 % der Bevölkerung mit Wasserstoff 
erreichen könnten und uns dadurch die unsäglichen Erdkabelbauprojekte sparen 
könnten. Dafür sollen in den nächsten zehn Jahren tatsächlich 30 Milliarden Euro auf-
gewendet werden. Diese 30 Milliarden Euro können wir uns sparen, wenn wir dort 
oben, wo die grüne Energie entsteht, grünen Wasserstoff erzeugen und ihn durch 
großteils vorhandene Erdgasleitungen, die wir auf Wasserstoffleitungen umstellen, in 
den Süden transportieren. 

Es ist auch kein Problem, in diesen vorhandenen Gasleitungen Wasserstoff zu trans-
portieren. Wer das Gegenteil behauptet, sagt die Unwahrheit. Denn wir tun das seit 
über 70 Jahren. Auch die Leitungen, die wir umgestellt haben, waren ursprünglich ein-
fache Rohrleitungen, durch die andere Produkte flossen. 

Die Wertigkeit spielt hier eine große Rolle. Anfangs werden natürlich zum Beispiel die 
Raffinerien den größten Nutzen oder das größte Interesse haben, wenn das entspre-
chend in RED II anerkannt wird. Deswegen drängen wir ja auch darauf, weil es allemal 
sinnvoller ist, grünen Wasserstoff einzusetzen, als Palmöl zu importieren; und was da-
für anderswo auf der Welt passiert, wissen wir doch. Auch hier muss man also immer 
die jeweilige Wertigkeit im Auge haben. Die thermische Verwertung kommt mit Sicher-
heit zum Schluss. – Damit bin ich auch schon auf die zweite Frage eingegangen. 

Die dritte Frage bezog sich auf das Thema „grenzüberschreitende Zusammenarbeit“. 
Im Rahmen des hier sicherlich bekannten TRILOG-Projekts, das zusammen mit dem 
Wirtschaftsministerium sowie den Niederlanden und Belgien durchgeführt wird, beab-
sichtigen wir, einen Pipelinekorridor zu errichten, in den wir verschiedene Leitungen 
legen – bisher Naphtha und Propylen. Die Frage ist natürlich, ob man dort auch eine 
Wasserstoffleitung hineinlegen könnte. Das ist im Gespräch. Es gibt aber noch nie-
manden, der bereit ist, das zu finanzieren. Gerade zwischen den Niederlanden und 
NRW gibt es eine Unmenge von L-Gas-Leitungen, die zukünftig nicht mehr benötigt 
werden. Sie sind de facto auf Wasserstoff umstellbar. Also könnte man hier auch mit 
sehr geringem Investitionsaufwand eine Verbindung zwischen den Niederlanden und 
NRW herstellen. Das ist ein großer Vorteil, den NRW gegenüber den anderen Bun-
desländern hat. Niedersachsen hätte ihn auch. Hier besteht aber nun einmal die größte 
Nachfrage. Wenn Sie mich fragen, wie wir das machen sollten, würde ich also sagen: 
durch Nutzung der vorhandenen L-Gas-Netze. Dann wären nämlich kaum Investitio-
nen erforderlich. 

Zum Thema „Nutzung dedizierter Wasserstoffnetze“ ist Folgendes zu sagen: Gerade 
hieß es ja auch, wenn man Wasserstoff anteilig in Gasnetze einspeise, funktioniere 
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das nicht. Es gibt Membranen – zufälligerweise stellen wir sie auch her –, die aus 
diesem Gas wieder den Wasserstoff in Reinstform herausfiltern. Damit hätten wir dann 
wieder reinen Wasserstoff, der auch in einer Brennstoffzelle nutzbar wäre. Auch diese 
Technologie ist bereits verfügbar. Wir verkaufen sie auch in großem Umfang – insbe-
sondere nach Japan; dort ist man da schon viel weiter als wir. 

Nun komme ich zu der letzten Frage, die ich teilweise schon beantwortet habe. Noch 
einmal: Die stoffliche Anwendung sollte immer im Vordergrund stehen. Man sollte stets 
die Wertigkeiten betrachten. Wenn mir jemand vorschlägt, man könne den Wasserstoff 
ja auch im Kraftwerk in einer Gasturbine verbrennen, sage ich: Ja, ganz super. Das 
sollten wir aber erst machen, wenn der Wasserstoff auch in den entsprechenden Men-
gen übrig ist. – Wenn wir so viel produzieren, dass wir ihn stofflich und anderweitig 
nicht mehr sinnvoll einsetzen können, können wir uns vielleicht über solche Dinge Ge-
danken machen. Da die Nachfrage derart hoch ist, sind wir dann aber schon viele 
Jahre weiter. Ich glaube, dann sind wir alle auch schon Rentner. 

Gestatten Sie mir ein kurzes Abschlussstatement. Die stoffliche Anwendung sollte aus 
unserer Sicht im Vordergrund stehen. Es gibt ausreichend Prozesse, für die der Was-
serstoff heute extra hergestellt wird, weil er stofflich benötigt wird. Dort sollte man den 
Wasserstoff natürlich auch zuerst einsetzen, weil man dann die vorhin geschilderten 
Effizienzverluste nicht hat oder nur zum Teil hat. 

Dr. Bernd Emonts (Forschungszentrum Jülich GmbH): Zu der Frage, wie man mit 
dem Wasserstoff umgeht, wurde jetzt schon relativ viel gesagt. Lassen Sie mich nur 
eine ganz allgemeine Bemerkung dazu machen. Wir haben gehört, dass der Umgang 
mit Wasserstoff nichts Neues ist. In der Industrie wird Wasserstoff seit über 100 Jahren 
verwendet und ist ein Medium, bei dem man weiß, wie man mit ihm umgeht. Das gilt 
auch für Aspekte wie Knallgaseffekt, Druckwasserstoff und Flüssigwasserstoff. Dazu, 
wie der Wasserstoff zu handhaben ist, gibt es bekannte Regeln und Größen; das ist 
technisch gelöst. 

Es wurde angesprochen, dass in Jülich eine Studie über ein Pipelinenetz erstellt 
wurde. Das ist richtig. Diese Studie ist allerdings schon einige Jahre alt. Inzwischen ist 
sie weiterentwickelt worden. Die Frage, ob man wirklich 48.000 km Pipelines in 
Deutschland braucht, muss letzten Endes mit den Standpunkten der Elektrolyseure, 
den Standpunkten der Tankstellen und den zu transportierenden Mengen von Was-
serstoff beantwortet werden. Wir sind in Jülich diesbezüglich schon mehrere Schritte 
weiter gegangen und haben dieses Pipelinenetz fortentwickelt, um auch die Kosten 
weiter zu reduzieren. 

Die Frage nach dem Potenzial des Wasserstoffs für das Rheinische Revier möchte ich 
ebenfalls relativ allgemein beantworten. Im Rheinischen Revier ist sicherlich eine hohe 
Kompetenz zu energietechnischen Fragestellungen, überhaupt zu technischen Frage-
stellungen, aber auch zu Chemie und zu Naturwissenschaften vorhanden. Ich denke, 
dass wir dort auch für die Wasserstofftechnologie und für die Fragen, die durch die 
Sektorkopplung aufgeworfen werden, sehr viel grundlegende Kompetenz finden, die 
wir bei dem Transformationsprozess auf alle Fälle sehr gut einsetzen können. 
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Andreas Kuhlmann (Deutsche Energie-Agentur GmbH): Ich muss vorab – es tut 
mir leid – einen Punkt ansprechen. Herr Basten sagte gerade, wenn man die Wasser-
stoffleitungen entsprechend ausbaue, könne man sich die Stromnetzleitungen von 
Nord nach Süd sparen. Das sollten Sie nicht bei sich hängen lassen, weil es zu 100 % 
falsch ist. Da bin ich komplett anderer Meinung. Denn wenn wir jetzt anfangen, das 
eine gegen das andere auszuspielen, schaffen wir es mit der Energiewende vorne und 
hinten nicht. Mir ist es ganz wichtig, das hier festzustellen. 

Ich wurde gebeten, auf die Anmerkung von Marcel Keiffenheim einzugehen und noch 
etwas zu den unterschiedlichen Farben und dazu, wie das für die entsprechenden 
Sektoren zusammenpassen kann, zu sagen. Das will ich gerne machen. Grundsätzlich 
werden wir in Deutschland in den nächsten Jahren auf jeden Fall einen ganz klaren 
Fokus auf grünen Wasserstoff legen müssen. Das werden wir auch mit Sicherheit tun. 
Da verfügen wir über große Expertise. Mit dem technologischen Vorlauf, den wir hier 
haben, können wir auch direkt loslegen. 

Ich sehe blauen Wasserstoff nicht vor 2023/2024 in größeren Mengen zu uns kommen, 
weil dafür tatsächlich noch einiges geschehen muss. Ich hatte ja angesprochen, dass 
wir Pipelines brauchen, am Ende das CO2 irgendwo unterbringen müssen usw. usf. 

Herr Keiffenheim sagte gerade auch – vielleicht war das ja nur ein Versehen –, dass 
grauer Wasserstoff und blauer Wasserstoff ungefähr die gleiche CO2-Bilanz hätten. 

(Marcel Keiffenheim [Greenpeace Energy eG]: Halb so viel!) 

– Genau. Es ist noch einmal ein großer Unterschied: 400 zu 150 Gramm pro Kilowatt-
stunde; man könnte auch „zwischen einem Drittel und der Hälfte“ sagen. Der klimapo-
litische Effekt, den man durch den Einsatz von blauem Wasserstoff erzielt, ist schon 
beachtlich. Deswegen ist das unserer Meinung nach auf jeden Fall lohnenswert. 

Wie gesagt, geht es aber schlichtweg um die Mengenfrage. Und wenn man sieht, dass 
man die Mengen, die man braucht, über die eine Technologie nicht bekommen kann, 
muss man darüber nachdenken, auch Infrastrukturen in anderen Bereichen zur Verfü-
gung zu stellen. Da sind dann große Player im Markt. Da werden irgendwann Markt-
preise entstehen. Da wird es eine Regulierung über die Netze geben. Da ist beispiels-
weise die Frage, ob das Erdgas schon im Ausland umgewandelt wird oder ob es als 
Erdgas zu uns geliefert wird und wir die Umwandlung hier vornehmen. Alle diese Fra-
gen muss man dann klären. Man darf dann aber auch nicht nachlassen. Wenn man 
das nicht mit klärt, wird es schwierig. 

Wir in Deutschland werden ja nicht alleine die Welt mit Wasserstoff beglücken können. 
In der Tat ist das ein globales Projekt. Im Übrigen ist man auch in China da ganz heiß 
hinterher. In den unterschiedlichsten Ländern der Welt gibt es Strategien. 

Jetzt will ich aber nur einmal auf Europa schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
wir an Deutschlands Grenzen eine Farb-Polizei haben werden, die überprüft, ob der 
Wasserstoff nun grün, blau oder vielleicht gelb ist. Da wird man, glaube ich, erstens 
respektieren müssen, welche Regeln der europäische Binnenmarkt für die Energiever-
sorgung vorsieht. Zweitens wird man das entlang des CO2-Gehalts steuern können 
und steuern müssen. 
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Daran wird auch die Wichtigkeit des gerade angesprochenen Unterschiedes noch ein-
mal deutlich. Insofern muss entsprechender Druck aufgebaut werden, damit das 
Ganze zwar noch nicht klimaneutral, aber so CO2-frei wie irgend möglich wird. 

In diesem Zusammenhang geht es außerdem um die Frage, wann man wo welche 
Leitung braucht. In einigen Bereichen existieren diese Leitungen bereits. Ich freue 
mich immer, wenn in Marl eine Menge los ist – da komme ich nämlich her – und man 
dort durch Stichleitungen das Netz gut ergänzen kann. Da sind die Unternehmen und 
die Planungen ja schon viel weiter, als es Politik es letztendlich umsetzen kann und in 
der Regulierung betrachten kann. Durch das, was dort schon geschieht, lernen wir 
auch eine ganze Menge. 

Nun zu den Sektoren-Fragen: Ich habe mir auch die VCI-Roadmap-Studie genau an-
geschaut. Darin schreiben Sie, dass Sie auf einem Referenzpfad, also ohne irgend-
welchen Schnickschnack, auf 80 % weniger CO2 im Vergleich zu 1990 kommen. Das 
ist ja schon eine ziemlich gute Sache. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Der 
Strombedarf dafür beträgt ungefähr 60 TWh. Wenn Sie auf 90 % CO2-Reduktion im 
Vergleich zu 1990 kommen wollen, brauchen Sie die vierfache Strommenge, nämlich 
225 TWh. Und wenn Sie auf null kommen wollen – daran sieht man, wie viel mehr für 
die letzten Momente erforderlich ist –, brauchen Sie nicht 60 TWh wie beim Referenz-
pfad, sondern 628 TWh. 

Insofern muss man sich irgendwann auch einmal die Frage stellen, wo man den Was-
serstoff sinnvollerweise einsetzt. Natürlich gibt es momentan keine großartigen Alter-
nativen, um die chemische Industrie völlig klimaneutral zu bekommen. Wir sind in an-
deren Sektoren aber auch noch lange nicht an dem Punkt, den wir aufgrund der Kli-
maschutzziele erreichen wollen. Das betrifft in besonderer Weise den Verkehr und 
auch den Gebäudebereich mit seinen bekannten Schwierigkeiten. 

Ich halte die Frage, in welchen Sektoren der Wasserstoff eingesetzt werden soll und 
wie man das steuern muss, für extrem schwierig; denn alle Argumente haben irgendwo 
etwas für sich. Deswegen ist für mich auch in besonderer Weise wichtig, dass wir 
ganzheitlich auf die Dinge blicken, ein Gefühl für die richtigen Mengen entwickeln und 
dann auch schauen, welche Bedarfe sich letztendlich auf der Strecke ergeben. 

Alexander Land (Open Grid Europe GmbH): Die erste Frage lautete, was wir aus 
OGE-Sicht zu den Ausführungen von Herrn Keiffenheim anmerken können. Herr Keif-
fenheim und ich kennen uns schon länger. Insofern wird er nicht völlig überrascht sein, 
zu hören, dass wir einiges von dem Gesagten aus ganzem Herzen unterstützen – da-
mit meine ich die Endziel-Debatte – und anderes wiederum unnötig streng ausgelegt 
finden; damit meine ich die vorhin geführte Debatte: Wie kann denn der Weg gestaltet 
werden, und gibt es einen Switch auf diesem Pfad zwischen blau und grün? 

Noch einmal: Wir streiten nicht darüber – auch wir beide nicht, glaube ich –, dass es, 
wenn die Klimaschutzziele erreicht werden sollen, am Ende grün sein muss. Da haben 
wir doch alle Konsens. Es geht hier um den Markthochlauf; es geht um schnell verfüg-
bare signifikante Mengen. Und wir sind – ich wiederhole mich – davon überzeugt, dass 
blau Katalysatorwirkung haben kann, um am Ende auch grün ins Ziel zu helfen. 
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Sie haben die Investitionszyklen angesprochen. Bei Dingen wie Erdgasreformierung 
und Dampfreformierung reden wir über einen Zyklus von etwa 20 bis 30 Jahren. Daher 
glauben wir nicht, dass dort Lock-in-Effekte zu befürchten sind. Im Gegenteil: Das Set-
zen auf diesen technologischen Weg bedeutet, uns beim Erreichen der Zwischenziele 
zu helfen. Und noch einmal: Das Endziel soll ja damit nicht infrage gestellt werden. 

Ein Punkt, der in der Diskussion zwischen uns und auch in ähnlich gelagerten Diskus-
sionen oft zu kurz kommt, ist die Versorgungssicherheit. Wir sind ein Gasnetzbetreiber 
und Transporteur. Wenn wir über Infrastruktur reden, geht es immer auch um die Frage 
der Versorgungssicherheit. Wenn man auf Wasserstoff umstellen will – und es gibt 
viele Argumente, die hier schon angeführt worden sind, warum das sinnvoll ist –, müs-
sen wir natürlich auch entsprechende Mengen haben, um die Röhren zu füllen. Das 
ist der eine Grund. Der andere Grund ist folgender: Wer bestellt, will auch mit der be-
stellten Menge in der entsprechenden Qualität zum richtigen Zeitpunkt beliefert wer-
den – nämlich der Kunde. Und noch einmal: Wenn wir in NRW darüber sprechen, dass 
wir unsere Industrien sozusagen auf Klimaneutralität umstellen wollen, reden wir über 
ganz andere Mengen von Wasserstoff, die hier vor Ort gebraucht werden. 

Frau Brems, vielen Dank für die Frage, ob uns Norddeutschland oder NRW lieber sei. 
Wir würden sogar mit Bayern Projekte machen. Schließlich geht es dabei nicht um die 
Kanzlerschaft, sondern um das Thema „Wasserstoff“. Und dieses Thema muss – das 
sehe ich genauso wie Herr Kuhlmann – national beantwortet werden, europäisch be-
antwortet werden und weltweit beantwortet werden, wenn wir zum Beispiel über den 
Import von Wasserstoff reden. Und wenn wir Wasserstoff wollen, werden wir über Im-
porte reden müssen. 

Als in NRW ansässiges Unternehmen finden wir es gut, wenn wir gemeinsam Projekte 
stemmen können, die in NRW stattfinden. Wir geben aber gerne zu, dass wir selbst-
verständlich auch mit Hamburg und mit Niedersachsen reden; der niedersächsische 
Minister Lies scheint von dem Thema „Wasserstoff“ auch überzeugt zu sein und tut 
diesbezüglich viel. Wir reden aber auch mit Schleswig-Holstein und sind Teil eines 
Konsortiums, das dort ein Reallabor betreiben will. Final ist das noch nicht entschie-
den; wir stehen aber wohl auf der Short List mit drauf. Wenn in Schleswig-Holstein 
etwas geht, machen wir das dort natürlich auch. Das gilt genauso für jedes andere 
Bundesland. Natürlich achten wir einmal mehr darauf, dass NRW auch vorkommt. Der 
Punkt ist: Alles, was hilft, das Thema „Wasserstoff“ voranzubringen, ist aus unserer 
Sicht richtig. 

Als Infrastrukturbetreiber verstehen wir uns natürlich auch als Brückenbauer. Wir sind 
eine Brücke zwischen Aufkommen und Senke, also zwischen Produktion und Ab-
nahme. Wenn wir spezifische Projekte – einige sind schon angesprochen worden – 
selbst verfolgen oder mit anderen zusammen verfolgen, schauen wir am Anfang na-
türlich auch: Wo macht es denn besonders Sinn? Das ist bei großen Abnehmern der 
Fall, für die Wasserstoff interessant ist. Einige sitzen hier. Dabei ist erst einmal nicht 
entscheidend, in welchem Bundesland diese Projekte stattfinden. Entscheidend ist 
vielmehr, wie wir Aufkommen und Senke miteinander verbunden bekommen. Denn 
wer loslegen will, muss halt auch einmal loslegen. Perspektivisch können wir dann 
sukzessive über eine gesamte Wasserstoffwirtschaft reden. 
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Herr Stinka hat eine Frage zur Leistungsfähigkeit des Netzes gestellt. Unser Netz ist 
super leistungsfähig. Das kann man an bestimmten Kriterien messen und damit auch 
zunächst einmal darstellen, von welchem Niveau wir kommen. Wir messen die Ver-
sorgungssicherheit an Ausfällen bzw. Nicht-Ausfällen, also an permanenter Versor-
gung, und zwar an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag. 

Was ist zur Leistungsfähigkeit im Hinblick auf Wasserstoff zu sagen? Übrigens sind 
wir ein Unternehmen – andere gibt es auch –, das jetzt schon etwas macht und nicht 
erst abwartet, bis die Frage beantwortet ist, wer das alles finanziert. Wir stellen seit 
Jahren unsere GDRM-Anlagen, die Gas-Druckregel- und Messanlagen, auf Wasser-
stofftauglichkeit um – nicht wissend, ob das, woran wir glauben, irgendwann wirklich 
kommt. Es ist nämlich eine Grundvoraussetzung, irgendwann einmal anzufangen. 
Wenn wir davon überzeugt sind, leisten wir natürlich unseren Beitrag. Da wir in einem 
langfristigen Investitionsgeschäft tätig sind, fangen wir auch besser heute als übe-
rübermorgen an. Es gilt aber, die Weichen zu stellen. Noch einmal: Unternehmen, die 
investieren wollen, brauchen Planungssicherheit. 

Vorhin ist angesprochen worden, dass Wasserstoff natürlich eine gewisse Frage der 
Materialität aufwirft. Es gibt Stähle, die Wasserstoff besser vertragen als andere 
Stähle. In Deutschland sind über einen Zeitraum von über 100 Jahren ganz unter-
schiedliche Stähle verbaut worden. Was machen wir also? Wir beauftragen Unterneh-
men, die darauf spezialisiert sind, zum Beispiel den TÜV, das zu testen. Schließlich 
muss der Sicherheitsgedanke allem anderen vorangehen. Sonst würde das ja nicht 
funktionieren. 

Diese Frage ist aber auch nicht neu. Bei der Einführung der Erdgaswirtschaft haben 
wir das auch alle miteinander gemacht. Damals wurden über den DVGW, den Deut-
schen Verein des Gas- und Wasserfaches, Regeln definiert, unter denen der Transport 
von Erdgas erfolgen kann. Ich finde, dass man das mit Wasserstoff gleichsetzen kann. 
Man muss definieren, unter welchen Regeln es sicher funktioniert. Dann geht es auch. 
Die diesbezüglich bestehenden technischen Möglichkeiten sind ja schon angespro-
chen worden. 

Das Netz ist also leistungsfähig. Die Verdichteranlagen sind auch leistungsfähig. Es 
wird ja gerne mit Zahlen herumgespielt, um irgendwie zu zeigen, dass alles gar nicht 
funktioniere und die Welt echt düster sei. Im Vergleich mit Erdgas hat Wasserstoff zwar 
einen Energiegehalt von einem Drittel, aber die doppelte Fließgeschwindigkeit. Es gibt 
also immer mindestens zwei Seiten einer Medaille. Das gilt es zusammen zu betrach-
ten. Am Ende des Tages werden damit immer noch zwei Drittel der benötigten Ener-
giemenge über dieselbe Infrastruktur transportiert. Kombiniert man das mit den Effizi-
enzzielen, die wir uns als Deutschland ja auch gesetzt haben, sieht die Rechnung 
plötzlich ganz anders aus. Und wir gehören zu denen, die auch positive Perspektiven 
aufzeigen wollen. Man muss es eben kombinieren und das Gesamtbild betrachten. 

Bei der letzten an mich gerichteten Frage ging es um die Akzeptanz. Das ist die Gret-
chenfrage. Die Energiewende, egal ob Wasserstoff eine Rolle spielen wird oder nicht, 
ist ja bereits unmittelbar und nachhaltig an die Frage der Akzeptanz geknüpft. Und das 
ist etwas, was wir nicht fürchten. Wir haben in unserem Geschäft über Jahrzehnte die 
Erfahrung gesammelt, dass Transparenz, Offenheit, Dialog und Erklären der Dinge 
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uns im Gastransport und in der Gaswirtschaft überhaupt helfen. Auch beim Thema 
„Wasserstoff“ gilt es, die Leute abzuholen und ihnen zu erklären – und zwar gemein-
sam; das gilt für uns alle –, warum wir diesen Weg gehen wollen und warum es ein 
Zukunftsweg ist. Die Leute mitzunehmen, ist die Grundvoraussetzung. Wir sind davon 
überzeugt, dass das gelingen kann und auch gelingen wird, wenn wir alle diesbezüg-
lich an einem Strang ziehen. 

Um das noch ein wenig zu untermauern: Es gibt eine Studie der Ruhr-Universität Bo-
chum, die die Akzeptanzfrage beleuchtet hat. Ich kann sie Ihnen gern zur Verfügung 
stellen. Summa summarum zieht sie ein positives Fazit. Sicherlich wird irgendjemand 
eine Studie finden, die das Gegenteil behauptet. Das liegt in der Natur von Studien – 
je nachdem, wie sie gebrieft werden. 

Das ändert aber nichts an dem, was ich zuvor sagte: Wer von dem Thema überzeugt 
ist, muss sich aus der Deckung wagen, muss reden und muss Mehrheiten dafür ge-
winnen. So verstehe ich im Übrigen auch die Aufgabe hier und heute. 

Prof. Dr. Mario Ragwitz (Fraunhofer IEG): Mir wurden zwei Fragen gestellt. Die erste 
Frage lautete: Wie bewerten Sie die Aussagen von Herrn Dr. Waniczek? Dazu wurde 
im Wesentlichen alles gesagt, glaube ich. In Bezug darauf, ob die geringe Dichte oder 
die geringen Temperaturen des Wasserstoffs Showstopper für Nutzung und Transport 
sind oder ob die Explosionsgefahr ein Problem ist, schließe ich mich meinen Vorred-
nern an. Das ist nicht der Fall. Zur Explosionsgefahr ist Folgendes zu sagen: Wir haben 
seit vielen Jahrzehnten in der chemischen Industrie umfassende Erfahrungen mit der 
Nutzung von Wasserstoff. Außerdem gibt es global Wasserstofftankstellen. Es ist kein 
Problem, das in irgendeiner Weise über Gefahren hinausgeht, die an anderer Stelle 
existieren. Insofern handeln wir uns damit keine zusätzlichen Risiken ein. Und wie Herr 
Land bereits erklärt hat, ist die geringe Dichte für den Transport kein Problem. Höhere 
Fließgeschwindigkeiten gleichen das teilweise aus. Geringere Wasserstoff- und Erd-
gasmengen durch höhere Effizienz auf der Nachfrageseite kommen dazu. Dem habe 
ich also nicht viel hinzuzufügen. 

Die Frage der Effizienzkette und der geringen Endeffizienz bei der Wasserstoffnutzung 
muss man natürlich ein bisschen differenziert sehen. Ich bin da schon irgendwo d’ac-
cord, würde mich aber im Wesentlichen auch den Worten von Herrn Basten anschlie-
ßen. Man sollte Wasserstoff dort einsetzen, wo er die höchsten Wertigkeiten hat bzw. 
wo er den größten CO2-Vermeidungsnutzen mit den geringsten Kosten hat und damit 
auch die höchste Effizienz mit sich bringt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das 
gegeben, wenn man Wasserstoff zunächst in der Grundstoffindustrie, in den Raffine-
rien und im Schwerlastverkehr einsetzt. Dort reden wir nicht über endlos lange Ketten 
mit Rückverstromung usw., sondern über einen Wirkungsgrad von 70 % des Elektro-
lyseurs und der Verdichtung. Und im Schwerlastverkehr steht dem ein hoher Wir-
kungsgrad der Brennstoffzelle im Lkw gegenüber, der etwa doppelt so hoch ist wie der 
heutige Wirkungsgrad von Dieselmotoren von 30 %. Insofern können wir dort sehr ef-
fiziente Gesamtnutzungsketten haben. Das hier gezeichnete Horrorbild würde ich also 
in keiner Weise mittragen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen  - 36 - APr 17/987 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 12.05.2020 
55. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Allerdings sollten wir natürlich auch nicht bestimmte Fehler machen. Wir sollten Was-
serstoff nämlich nicht dort nutzen, wo es sehr ineffizient wäre oder wo effizientere Al-
ternativen verfügbar sind. Deswegen sehen wir in unseren Arbeiten auch die Rückver-
stromung oder die Wasserstoffnutzung für Niedertemperaturwärme im Gebäudebe-
reich nicht als allererste Option. Denn es ist schon richtig, dass man bei der Rückver-
stromung große Effizienzverluste hat. Da gibt es aus der Gesamtsystemsicht effizien-
tere Optionen. 

Ein Beispiel dafür ist der Ausbau der Stromnetze. Wie Herr Kuhlmann völlig zu Recht 
unterstrichen hat, werden wir auf diesen Ausbau nicht verzichten können. Wir haben 
riesige Vergleichmäßigungseffekte beim Angebot der erneuerbaren Energien, wenn 
wir die Stromnetze europaweit ausbauen. Und das ist das effizienteste Tool, um er-
neuerbare Energien zu vergleichmäßigen und die Lücken im Dargebot erneuerbarer 
Energien beispielsweise in Deutschland zu schließen. 

Andere Möglichkeiten sind der Einsatz von Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen 
oder auch im Gebäudebereich und die Elektromobilität. Das sind deutlich effizientere 
Verfahren, um zur Vergleichmäßigung beizutragen und mit Methoden der Sektorkopp-
lung für Flexibilität – und darum geht es am Ende – im Stromsystem zu sorgen. Erst 
am Ende brauchen wir für das verbleibende bisschen Flexibilität, das wir uns darüber 
nicht einkaufen können, noch ein wenig Wasserstoff. Die Mengen, die dafür erforder-
lich sind, schlagen dann auch nicht in einem solchen Maße zu Buche. 

Für die Erzeugung von Niedertemperaturwärme im Gebäudebereich gibt es, wie ge-
sagt, erst einmal andere Optionen. Man sollte die Wärmenetze ausbauen, hocheffizi-
ente Wärmepumpen in den Wärmenetzen installieren und die Gebäudedämmung 
deutlich voranbringen. 

Wenn wir das berücksichtigen, bekommen wir letztendlich ein Gesamtbild, in dem 
auch unter dem Effizienzkriterium die Nutzung von Wasserstoff dort, wo er sinnvoll 
genutzt werden kann, unproblematisch ist. 

Zu der zweiten Frage: Frau Abgeordnete Brems, entschuldigen Sie bitte, dass ich die 
Frage, wie man von einer Infrastruktur zur nächsten kommt, vorhin vielleicht nicht kon-
kret genug beantwortet habe. Ich glaube, dass wir unsere Infrastruktur mehr und mehr 
auf höhere Anteile von Wasserstoffnetzen an den Transportnetzen umstellen werden. 
Das hat Herr Land ja auch schon dargestellt. Im Prinzip erfolgt dies unter Ausnutzung 
der bestehenden Erdgasinfrastruktur durch Umnutzung einzelner Leitungen für Was-
serstoff. 

Wenn blauer oder türkiser Wasserstoff irgendwo verfügbar ist, wird es einen globalen 
Wasserstoffmarkt geben. Ich weiß gar nicht, ob wir dann das Erdgas importieren und 
blauen oder türkisen Wasserstoff in Deutschland herstellen oder den Wasserstoff im-
portieren. Wenn wir den Wasserstoff importieren, werden die bestehenden Wasser-
stoffnetze auch für spätere Importe von grünem Wasserstoff oder für einen Mix aus 
grünem und türkisem Wasserstoff geeignet sein. Das heißt: Wir müssen dort die Ent-
wicklung des globalen Marktes mit im Auge haben. 

Am Ende brauchen wir eine robuste Zertifizierung, die sich an dem CO2-Footprint des 
erzeugten Wasserstoffs orientiert. Wir werden sicherlich keine Wasserstoff-Polizei an 
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den Grenzen stehen haben, die grünen Wasserstoff hineinlässt und blauen nicht. Aber 
wir werden ein robustes Zertifizierungssystem brauchen, das den CO2-Footprint robust 
und nachweisbar bestimmt und danach die Wertigkeit im Sinne der CO2-Neutralität 
bemisst. 

Wenn wir in einem Szenario denken, in dem wir vielleicht auch eine Pyrolyse oder eine 
Dampfreformierung in Deutschland stehen haben, müssen wir davon ausgehen, dass 
man sie natürlich zunächst einmal an das bestehende Erdgasnetz anschließen wird. 
Diese Infrastruktur besteht ja. Das zusätzlich noch zu bauende Wasserstoffnetz sollte 
man dann natürlich auch so errichten, dass es für eine künftige Wasserstoffinfrastruk-
tur geeignet ist, die vermehrt auf grünem Wasserstoff basiert. 

Die Frage, ob eine solche Brückentechnologie am Ende des Tages ökonomisch eine 
Lösung sein könnte oder nicht, kann ich Ihnen gar nicht konkret und abschließend 
beantworten. Das liegt auch an einer ganzen Reihe von Unschärfen, die noch beste-
hen. Pyrolyse ist nicht als in allen Bereichen ausgereifte Technologie am Markt ver-
fügbar. Teilweise befinden sich die Verfahren noch im Laborstadium. Damit hängen 
große Unschärfen bezüglich der erwartbaren Kosten zusammen. 

Die von Ihnen gestellte Frage ist eigentlich eine total spannende Forschungsfrage für 
die Systemanalyse. Man sollte sie unter Nutzung und auch Weiterentwicklung geeig-
neter Modelle beantworten. An dieser Stelle sind wir auch gerade. Wir sind momentan 
dabei, das zukünftige Infrastruktursystem für die Nutzung von Wasserstoff zu verste-
hen. Dazu brauchen wir eine Weiterentwicklung der Analysemethoden und der Mo-
delle, die heute sehr sektoral ausgerichtet sind. Wir haben sehr gute Gasnetzmodelle, 
Stromnetzmodelle und Wärmenetzmodelle. Übergreifende Sektorkopplungsmodelle 
stehen uns in einem solchen Maße aber einfach nicht zur Verfügung. Sie müssen ent-
wickelt werden. Wenn man dann die Analyse durchgeführt hat, kann man die entspre-
chenden Antworten geben. 

Deswegen muss ich Sie leider enttäuschen. Ich kann Ihre Frage weder positiv noch 
negativ abschließend beantworten, sondern nur sagen: Es kann sein, dass das ein 
Teil der ökonomisch sinnvollen Lösung ist. – Diese Forschungsfrage sollte man in der 
Tat angehen. Wir stehen dafür gerne zur Verfügung. 

Marcel Keiffenheim (Greenpeace Energy eG): Gestatten Sie mir vor der Beantwor-
tung der an mich gerichteten Frage eine ganz kurze Bemerkung zu Herrn Land, der 
gesagt hat: Wir stimmen in vielem überein. Aber warum ist Herr Keiffenheim denn im-
mer so streng? – Das will ich kurz erläutern. Wir sind so streng, weil wir möchten, dass 
wir die im Vertrag von Paris vereinbarten Klimaziele auch erreichen. Dafür müssen wir 
bis zum Jahr 2040 quer durch alle Sektoren vollständig auf erneuerbare Energien um-
gestiegen sein. Dieser Zeitplan bedeutet für mich, dass wir wenig Zeit für Umwege 
über blauen Wasserstoff haben. Wenn man einen längeren Zeitplan anlegt, sieht die 
Sache natürlich anders aus. 

Ich bin nach den Förderaspekten bzw. der energiewendedienlichen Fahrweise gefragt 
worden. Diese Vokabel finden Sie in meiner Stellungnahme. Eine energiewendedien-
liche Fahrweise ist übrigens identisch mit einer marktwirtschaftlichen Fahrweise. Es 
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geht darum, dass Elektrolyseure immer dann laufen, wenn der Strom günstig ist, und 
dass auch die Förderung sich danach ausrichtet, den Einsatz von Elektrolyseuren 
nach Marktsignalen vorzunehmen. Das heißt: Immer, wenn der Strom günstig ist, soll 
gefördert werden; wenn der Strom teuer ist, soll nicht gefördert werden. Warum? Weil 
folgende Korrelation besteht: Je höher der Erneuerbaren-Anteil ist, desto geringer ist 
der CO2-Fußabdruck des im Einsatz befindlichen Kraftwerksparks, und desto niedriger 
ist der Preis. Das liegt einfach daran, dass die erneuerbaren Energien in der Merit-
Order günstiger dastehen als zum Beispiel brennstoffbedingte Energieformen. 

In der Zukunft wollen wir ja haben, dass Elektrolyseure immer dann laufen, wenn es 
betriebswirtschaftlich günstig ist, wenn es volkswirtschaftlich günstig ist und wenn wir 
einen hohen Erneuerbaren-Anteil haben, weil wir nur so unsere Klimaziele erreichen. 
Wir schlagen vor, dass dies von Anfang an gelten soll, dass also Elektrolyseure auf 
den Marktpreis schauen und dann laufen, wenn die Preise niedrig sind. Denn aufgrund 
der Korrelation ist dann der CO2-Ausstoß gering, weil der Erneuerbaren-Anteil hoch 
ist. Das führt also sowohl zu einer Reduzierung der Kosten als auch zu einer Senkung 
des CO2-Ausstoßes. 

Darüber hinaus finden wir es auch nicht richtig, in Zeiten, in denen der Strom fast nur 
aus Braunkohle stammt, Elektrolyseure zu alimentieren und damit Klimakosten zu ver-
ursachen, die man dann an anderer Stelle wieder einsammeln muss. Das macht kei-
nen Sinn. Deswegen empfehlen wir eine am Marktpreis orientierte Förderung von 
Elektrolyseuren. Ihr Einsatz ist immer dann volkswirtschaftlich sinnvoll, wenn die 
Preise niedrig sind. Das sollte man anreizen. 

Sehr wichtig ist auch, dass wir den Ausbau der Elektrolyseure an den Ausbau erneu-
erbarer Energien koppeln. Denn der Umstieg auf eine Wasserstoffwirtschaft macht 
überhaupt keinen Sinn, wenn wir dort nicht erneuerbare Energien einsetzen. Wenn wir 
weiter fossile Energien nutzen, vergrößern wir durch die Wirkungsgradverluste die Kli-
maschäden, die wir mit unserer derzeit teils fossilen Energiewirtschaft verursachen. 
Deswegen ist es wichtig, dass wir möglichst schnell auf erneuerbare Energien umstei-
gen. Wann immer wir über Wasserstoffwirtschaft sprechen, müssen wir zuerst darauf 
drängen, dass wir auf erneuerbare Energien umsteigen, weil nur dann, wenn das ge-
lungen ist, dieses Vorhaben überhaupt Sinn macht. 

Dr. Helmut Waniczek: Ich finde es etwas schade, dass die Fragen der Dame bezüg-
lich der Auseinandersetzung mit meinen Aussagen hier nur so dünn beantwortet wur-
den. Dazu passt die Frage von Herrn Loose nach der technischen Machbarkeit und 
der Wirtschaftlichkeit ja sehr gut. Irgendwie steht die Welt auf dem Kopf. Man kann 
natürlich an Universitäten und Instituten über schöne Technologien und über alles 
Mögliche reden und sagen: Ja, dass hierfür hohe Kosten anfallen, stimmt zwar; aber 
das ist nicht so wichtig. – Was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, machen wir es dann 
am Ende so wie bei der Energiewende, wo man auch erst gebaut hat und gesagt hat, 
das koste nur so viel wie eine Kugel Eis. Nun ist die Kugel Eis halt etwas größer ge-
worden. 

Zu dem Vorschlag des Herrn Kollegen ist Folgendes zu sagen: Natürlich können wir 
Chemiker alles trennen, jedes Stoffgemisch; überhaupt keine Frage. Wasserstoff 
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abzutrennen, ist natürlich auch möglich. Aber das kostet etwas. Sie verkaufen ja Ihre 
Membranen. Jemand muss sie dann bezahlen. Das heißt, dass Sie dieser Kaskade 
hinten noch eine weitere Stufe hinzufügen wollen. Dann kommen Sie dort nicht bei 
20 %, sondern bei 10 % an. 

Meine Damen und Herren, so kann man keine Projekte machen. Das sind politische 
Projekte. So baut man einen Flughafen in Berlin – und Sie kennen das Ergebnis. Sie 
müssen mit der Wirtschaftlichkeitsrechnung anfangen. In Industrieunternehmen ist der 
erste Gedanke: Stellen Sie die Wirtschaftlichkeit dar – und dann die Technik. Denn wir 
brauchen keine Technik zu entwickeln, die unwirtschaftlich ist. Auch diese Investition 
können wir uns sparen. 

Ich möchte den Kollegen hier nicht nahetreten. Aber heute gab es die Meldung, dass 
die Firma thyssenkrupp im letzten halben Jahr 1,3 Milliarden Euro Verlust gemacht 
hat. Das erschüttert niemanden – aber mich schon. Denn das ist die Firma, von der 
wir heute gehört haben, dass sie in den nächsten zehn Jahren ihre alten Anlagen ver-
schrotten wird und 100 Milliarden Euro investieren wird, um sie völlig neu aufzubauen. 
Glauben Sie das wirklich? Unter diesen Voraussetzungen wird es die Firma thyssen-
krupp nicht mehr geben. 

Dr. Wilfried Jacobi: Die erste Frage von Herrn Loose bezog sich auf die Planung und 
die Vorstellung, dass in NRW Technik entwickelt und verbessert werde, die mit Was-
serstoff zu tun hat. Ich habe vorhin schon gesagt: Das ist ein sehr lobenswertes Ziel. 
Es ist immer gut, wenn ein Wissenszuwachs erzielt wird, insbesondere in einem Land, 
das von Technik leben will. 

Fraglich ist aber, ob dieses Land NRW in Zukunft einen großen wirtschaftlichen Vorteil 
daraus ziehen können wird, dass es hier Wasserstofftechniken weiterentwickelt, indem 
es diese Techniken und die entsprechenden Maschinen und Einrichtungen für den 
Umgang mit Wasserstoff dann ins Ausland verkauft. Ob das gelingen wird, ist eine 
offene Frage. Denn bisher war es immer so, dass Techniken sich dort weiterentwickel-
ten, wo der Bedarf dafür im eigenen Lande bestand und das Ergebnis der Weiterent-
wicklung auch direkt im eigenen Lande getestet und verifiziert wurde. 

Ein klassisches Beispiel dafür ist die Montanindustrie. Wir haben das Ruhrgebiet über 
viele Jahrzehnte als Zentrum europäischer Kohleförderung erlebt. Im Ruhrgebiet hat 
sich eine weltweit anerkannte Bergbauforschung etabliert. Im Ruhrgebiet haben Fir-
men der Montantechnik gearbeitet und weltweite Exporterfolge erzielt. 

Wenn wir hören, dass in NRW und in Deutschland der künftige grüne Strom und damit 
der grüne Wasserstoff von vornherein als Mangelware angesehen werden darf, das 
heißt, wenn wir Gefahr laufen, die hehren Ziele, die beschrieben werden, im Sinne von 
breiter Anwendung oder sogar ausschließlicher Anwendung von Wasserstoff in unse-
ren Techniken und Energiesystemen nicht hinzubekommen, muss man sich doch fra-
gen, ob die Entwicklung dieser Technik ein Exportschlager – aus einem Land, in dem 
der Anwendungsbereich zumindest infrage steht – werden kann. 

Ein zweites Beispiel für die Frage des Dauerexports von Techniken ist die Photovolta-
ikindustrie. Vor überschaubaren Zeiten – zwei, drei Jahrzehnten – war Photovoltaik 



Landtag Nordrhein-Westfalen  - 40 - APr 17/987 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 12.05.2020 
55. Sitzung (öffentlich)  
 
 
eine aufblühende Technik und Industrie hier in unserem Lande. Heute stehen wir hin-
gegen vor der Situation, dass diese Technik in anderen Erdteilen realisiert wird und 
die Geschäfte eben auch dort gemacht werden. Unsere Photovoltaikanwendung lebt 
heute von den preiswerten Solarpaneelen aus China. 

Es gilt also, zu bedenken, ob die Erwartung, Wasserstofftechniken in Zukunft aus NRW 
exportieren zu können, auf Dauer gerechtfertigt ist. 

Die zweite Frage von Herrn Loose bezog sich auf den Bestand der Marktwirtschaft. 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde unter der dankenswerten Ägide von 
Minister Erhard das große Experiment der Marktwirtschaft und dann natürlich der so-
zialen Marktwirtschaft begonnen. Unsere maßgeblichen Politiker schmücken sich 
heute gerne mit diesem Begriff und sagen, wir seien doch das Land der sozialen Markt-
wirtschaft. 

Im Rahmen der heute hier stattfindenden Anhörung gilt es, die Frage zu stellen, was 
von Marktwirtschaft gerade auf dem wesentlichen Feld der Energiewirtschaft hier im 
Lande übrig geblieben ist. Wenn wir das ganze Projekt der Energiewende nehmen – 
übrigens ein Projekt, das Hans-Werner Sinn, der Ihnen allen sicherlich ein Begriff ist, 
als „Energiewende ins Nichts“ bezeichnet hat –, also die Frage des Kohleausstiegs 
und die Frage des Kernkraftausstiegs, müssen wir doch feststellen, dass von Markt-
wirtschaft wirklich nichts mehr übrig geblieben ist. 

Und wenn wir hier im Rahmen der laufenden Anfragen hören, was alles von politischer 
Seite subventioniert, gefördert oder verhindert werden müsse, dann ist das auch nicht 
gerade das Vokabular der Marktwirtschaft. Darüber müssen sich die Politiker klar 
sein – bitte auch die Politiker dieses Landtages. Wenn Sie auf der einen Seite die wirt-
schaftlichen Erfolge dieses Landes sehen, dürfen Sie auf der anderen Seite nicht die 
Risiken negieren, die Sie mit einer Abschaffung oder sogar Überwindung der Markt-
wirtschaft für die Zukunft eingehen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Damit ist die zweite Antwortrunde abgeschlossen. 
Besteht Bedarf nach einer dritten Runde? – Ich sehe noch drei Wortmeldungen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich würde gerne noch einmal auf das Thema des Imports zu 
sprechen kommen. Herr Professor Dr. Ragwitz ist eben schon darauf eingegangen. 
Meine Frage richtet sich jetzt an Herrn Keiffenheim und an Herrn Dr. Reichel. Sie ge-
hen ja ebenfalls darauf ein und haben auch ein bisschen genickt, als es gerade hieß, 
dass wir Kriterien für den Import von Wasserstoff brauchen. Wenn nicht der gesamte 
Wasserstoff hier im Land hergestellt werden kann – man geht jetzt ja davon aus, dass 
das nicht möglich ist –, muss man sich anschauen, woher der Wasserstoff denn dann 
kommt und unter welchen Bedingungen er produziert wird, damit man Fehler, die in 
anderen Bereichen bei entsprechenden Importen in den letzten Jahrzehnten gemacht 
wurden, nicht wiederholt. Insofern wüsste ich gerne, wie aus Ihrer Sicht sichergestellt 
werden kann, dass importierter Wasserstoff wirklich klimaneutral ist und dann aber 
auch der Energiewende im Exportland und den Menschen im Exportland nützen kann. 
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Christian Loose (AfD): Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Reichel und bezieht sich 
auf den Preis für Stahl. Wie viel teurer sind Sie im Moment gegenüber chinesischem 
Stahl? Wie viel teurer würde das Ganze dann noch einmal, wenn Sie hier Wasserstoff 
in den Prozessen einsetzen würden und eben doch nicht von der EEG-Umlage befreit 
wären, sondern das bezahlen müssten, was der Strom auch die Bürger kostet, natür-
lich auf Industriemaße berechnet? Und wie teuer dürfte der Strom aus Ihrer Sicht über-
haupt sein, damit Sie mit den Chinesen konkurrenzfähig wären? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Waniczek und Herrn Dr. Jacobi. Langfris-
tig soll Wasserstoff ja am Ende auch bei den Automobilen eingesetzt werden. Jetzt 
kosten Benzin und Diesel, je nach Marktlage, ohne Steuern 40 bis 70 Cent pro Liter. 
Halten Sie den Einsatz von Wasserstoff in Autos bezüglich Sicherheit und auch Be-
zahlbarkeit für die Bürger denn für realisierbar? In Bezug auf die Sicherheit haben wir 
gehört, dass industriell alles möglich ist. Kernkraft wird in Deutschland ja auch seit 50 
Jahren industriell genutzt. Nur würde niemand auf die Idee kommen, jedem Bürger ein 
Kernkraftwerk in den Garten zu stellen. Aber jetzt soll Wasserstoff am Ende in jedes 
Auto kommen. Ist das in puncto Sicherheit und Bezahlbarkeit umsetzbar? 

Henning Rehbaum (CDU): Ich habe eine kurze Frage, auf die ich jetzt gekommen 
bin, weil Herr Keiffenheim in seinem letzten Statement gesagt hat, dass wir die Klima-
ziele von Paris nur einhalten könnten, wenn wir von Anfang an mit grünem Wasserstoff 
arbeiteten; nur so könnten wir 2040 dann diese Ziele erreichen. Ich will einmal den Ball 
in die Stahlindustrie zu Herrn Dr. Reichel spielen. Sehen Sie das auch so? Kann man 
diese Klimaziele nur mit grünem Wasserstoff einhalten? Oder erreichen wir mit dem 
Mix, der zunächst erforderlich ist, aber früher einsetzt, ebenso die Klimaziele von Pa-
ris? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Damit schließe ich die Fragerunde und bitte die an-
gesprochenen Sachverständigen um ihre Antworten. 

Dr. Jens Reichel (thyssenkrupp Steel Europe AG): Frau Brems, Ihre Frage bezog 
sich auf Kriterien für den Import von Wasserstoff und darauf, wie man dafür sorgen 
kann, dass im Exportland keine sozialen Schieflagen entstehen. Ich glaube schon, 
dass wir eine geeignete Zertifizierung für den Wasserstoff und die Herstellverfahren 
benötigen. Das halte ich aber aufgrund der relativ guten Nachvollziehbarkeit, wie das 
in den Exportnationen durchgeführt wird, für lösbar. Hier sehen wir auch erste Aktivi-
täten auf EU-Ebene, die das ermöglichen werden. 

Im Projekt Desertec ist ja der Fehler gemacht worden, nicht zu überprüfen, was denn 
dann, wenn man aus Nordafrika Energie exportiert, vor Ort mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung und den Sozialsystemen geschieht. Ich glaube, dass alle Beteiligten aus 
diesem Vorgang gelernt haben und sich beim zweiten Anlauf dieser Fragestellung be-
wusst sind. Wenn man unterstellt, dass Saudi-Arabien mit einem Projekt nahe dem 
Roten Meer auch als Anbieter von grünem Wasserstoff auftreten wird, dann wird das, 
glaube ich, auch beherrschbar sein. 
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Nichtsdestotrotz wird es aber ein sehr spannender Prozess sein, das zu begleiten und 
die politische Stabilität in den möglichen Quellregionen für grünen Wasserstoff weiter 
sehr intensiv zu beobachten. 

Beim blauen Wasserstoff ist das nicht so kritisch. Hier werden ja die nordeuropäischen 
Länder auftreten, bei denen diese Rahmenbedingungen relativ gut sichergestellt wer-
den können und auch überprüfbar bleiben. 

Nun zu den drei Fragen von Herrn Loose: Erstens. Die Kosten unseres Stahls sind in 
der Herstellung, wenn ich alle weiteren Abgaben weglasse, erst einmal die gleichen 
wie in China. Eine chinesische Stahlfabrik arbeitet nicht grundsätzlich zu anderen Kos-
ten als wir, da die Rohstoffe auf dem Weltmarkt zu vergleichbaren Preisen eingekauft 
werden. Auch die Stromherstellung ist in China erst einmal nicht grundsätzlich günsti-
ger als bei uns. Lediglich dann, wenn man entsprechende Abgaben auferlegt, gibt es 
Differenzen. Das kann man sehr gut daran sehen, dass bei den 20 Millionen Tonnen 
Stahl, die im vergangenen Jahr weltweit in die EU importiert wurden, China genau an 
seiner Grenze entlangfährt. Das heißt: Sie haben sich Mechanismen überlegt, wie sie 
auch zu Teilkosten dann den Stahl nach Europa transportieren können. 

Zweitens. Um wie viel wird der Stahl teurer? Hier würde ich mich gerne, auch aus 
Compliance-Gründen, auf die Agora-Studie aus dem Dezember 2019 beziehen. Darin 
stehen etwa 250 bis 300 Euro pro Tonne Stahl. Bei heutigen Herstellkosten unserer 
Produkte – sie liegen je nach Güte zwischen 700 und 900 Euro – scheint uns das eine 
realistische Größenordnung zu sein, wenn denn der Wasserstoffpreis – das ist ja die 
Basis – die Größenordnung von 3 bis 4 Euro pro Kilogramm nicht signifikant über-
schreitet. Und das werden wir ja langfristig erreichen können. 

Drittens: Mehrkosten durch die EEG-Belastung. Ich hatte in meiner ersten Antwort be-
richtet, dass die EEG-Belastung für unser Unternehmen theoretisch auf 500 Millionen 
Euro steigen kann. Bei 10 Millionen Tonnen erzeugtem Rohstahl wären das etwa wei-
tere 50 Euro pro Tonne. 

Herr Rehbaum, können Sie Ihre Frage bitte noch einmal kurz wiederholen? 

Henning Rehbaum (CDU): Es gab die Aussage von Herrn Keiffenheim, dass zur Er-
reichung der Klimaziele von Paris im Jahre 2040 allein grüner Wasserstoff die Option 
sei. 

Dr. Jens Reichel (thyssenkrupp Steel Europe AG): Danke. Jetzt ist mir Ihre Frage 
wieder präsent. – Für eine Reduktion um 30 % bis 2030 ist zunächst bei unseren der-
zeitigen Schritten unterstellt, dass für die ersten beiden Direktreduktionsanlagen, die 
zwei Hochöfen ersetzen werden – von insgesamt sechs, die wir in Duisburg einschließ-
lich unserer Tochter betreiben –, grüner Wasserstoff vorliegt. Wenn das nicht der Fall 
ist, sondern anteilig die auch heute in der Diskussion schon erwähnten Restanteile der 
CO2-Fracht von blauem und grauem Wasserstoff übrig bleiben, müssen wir dement-
sprechend größere Anlagenanstrengungen unternehmen. Das heißt: Wir müssen ge-
gebenenfalls einen dritten Schritt vorziehen, den wir eigentlich erst für die 30er-Jahre 
vorgesehen haben, oder alternativ in CCU – aber auch da brauchen wir Wasserstoff – 
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investieren, um die bestehenden CO2-Emissionen um einen entsprechenden Anteil zu 
reduzieren. 

Marcel Keiffenheim (Greenpeace Energy eG): Die Frage zum Import von Wasser-
stoff richtete sich ja auch an mich. Zunächst einmal fand ich es schön, zu hören, dass 
die meisten Sachverständigen der Auffassung sind, dass wir in Deutschland eine 
Elektrolyseur-Landschaft brauchen und Wasserstoff auch in Deutschland produzieren 
sollten. Das sehen wir ganz genauso. Wir sehen auch, dass wir, wenn wir im Stromsek-
tor 100 % Erneuerbare erreichen, etwa 100 GW an Elektrolyseuren in Deutschland zu 
Preisen laufen lassen können, die nicht höher sind als beispielsweise in Saudi-Ara-
bien – was schlicht und einfach daran liegt, dass wir genügend Stunden mit extrem 
niedrigen Strompreisen haben. Das ist ja das einzige Kriterium. Wenn wir genügend 
Stunden mit extrem niedrigen Strompreisen haben, lohnt sich ein Elektrolyseur, egal 
wo er steht. Das wäre auch in Deutschland der Fall. 

Der große Vorteil ist, dass wir dadurch gleichzeitig unsere Stromerzeugung mit erneu-
erbaren Energien vergünstigen, weil zu Zeiten, in denen wir sehr viel Strom, aber eine 
vergleichsweise geringe Nachfrage haben, über die Elektrolyseure eine flexible Nach-
frage in unser System hineinkommt. 

Gleichwohl teilen wir auch die Einschätzung der Kollegen, dass wir nur einen Teil des 
Wasserstoffs bzw. der erneuerbaren Gase, die wir benötigen, in Deutschland produ-
zieren können – wir glauben, etwa ein Viertel, vielleicht ein gutes Viertel dessen, was 
wir benötigen. Wir werden also in Zukunft weiterhin Energie importieren müssen. Die 
Autarkierate Deutschlands würde zwar etwas steigen. Wir wären aber immer noch auf 
Energieimporte angewiesen. Das wäre dann erneuerbarer Wasserstoff. 

Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass das der Fall ist. Allerdings müssen wir darauf 
achten, dass wir, wenn wir Wasserstoff importieren, die Energiewende in den Her-
kunftsländern damit nicht schädigen. Es besteht eine gewisse Gefahr, dass dann – wie 
soll ich sagen? – Erneuerbare-Energien-Inseln entstehen, wenn Länder wie beispiels-
weise Saudi-Arabien Wasserstoff zu guten Preisen nach Deutschland oder Europa 
verkaufen können und gleichzeitig die erneuerbaren Energien nicht für die heimische 
Produktion genutzt werden, weil die Zahlungsbereitschaft, die in Deutschland abgeru-
fen werden kann, dort nicht vorhanden ist. Das heißt, dass die grüne Energie nach 
Deutschland exportiert wird und es vor Ort mehr oder weniger so bleibt, wie es ist. 

Darauf müssen wir achten. Ich möchte aber betonen, dass auch die Bundesregierung 
diesen Aspekt in ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie erwähnt hat. Diese Gefahr wird 
also nicht nur von Greenpeace Energy, sondern allgemein gesehen. 

Wir empfehlen, wenn wir grünen Wasserstoff importieren müssen, zunächst einmal 
auf unsere europäischen Nachbarländer zu schauen. Durch den von Mario Ragwitz 
richtig beschriebenen europäischen Stromverbund über Stromnetze haben wir die 
Ausgleichseffekte auch dann, wenn die Elektrolyseure in den Nachbarländern stehen. 
Hinzu kommen Vorteile, was den Transport betrifft. Der Transport von Wasserstoff ist 
mit Problemen verbunden, die hier zum Teil schon geschildert wurden; das möchte ich 
jetzt nicht wiederholen. Je kürzere Transportstrecken wir haben, desto leichter ist es. 
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Es wird eine große Herausforderung werden, Wasserstoff in größeren Mengen bei-
spielsweise vom Roten Meer nach Deutschland zu transportieren. Deswegen glauben 
wir auch, dass wir versuchen sollten, unseren Importbedarf, den wir haben werden, 
zunächst so weit wie möglich aus dem benachbarten Ausland zu decken. 

Dr. Helmut Waniczek: Die Frage von Herrn Loose bezog sich sowohl auf die Sicher-
heit als auch auf die Kosten. Zunächst zu der Sicherheit: Ich sehe bei einem Auto, das 
mit Wasserstoff betankt wird und eine Brennstoffzelle hat, nicht die großen Risiken. 
Eines möchte ich aber zu bedenken geben. Ich war in der Zeit in Leverkusen beschäf-
tigt, als es die sogenannte Coordination gegen Bayer-Gefahren gab. Dabei handelte 
es sich um eine Gruppe von Menschen, die in den Produktionsanlagen von Bayer ganz 
besondere Gefahren gesehen haben und den Bau solcher Anlagen verhindern wollten. 
Das sind genau die Leute, die heute das Land mit Störfallanlagen überziehen wollen. 

Eine Störfallanlage ist eine Anlage, die nach der Störfall-Verordnung eine gewisse 
Mengenschwelle überschreitet. Sie beträgt bei Wasserstoff 5 t. Das heißt: Nach den 
bestehenden Gesetzen ist jede Anlage oder jeder Anlagenverbund, in der oder dem 
mehr als 5 t Wasserstoff vorkommen, eine Störfallanlage. Herr Ragwitz, das ist sie 
nicht, weil dort keine Risiken vorhanden sind, sondern es ist eine Störfallanlage, weil 
man für diese Anlage eine Sicherheitsanalyse anfertigen muss, diese Sicherheitsana-
lyse öffentlich zugänglich sein muss und alle Sicherheitseinrichtungen redundant sein 
müssen. 

Man sollte die Risiken also nicht kleinreden. Die Risiken sind da. In der chemischen 
Industrie sind sie beherrschbar. Ich selber habe sie auch beherrscht. Wenn wir Was-
serstoff abgefüllt haben, stand daneben ein Mann im Vollschutzanzug, und dahinter 
stand noch ein Feuerwehrmann mit bereiter Spritze. Das möchte ich meiner Ehefrau 
beim Tanken nun nicht zumuten. 

Jetzt zu den Kosten: Diese kann man natürlich nur abschätzen, weil hier ja niemand 
gesagt hat, was der Wasserstoff kosten wird – und auch aus guten Gründen nicht. 
Vorhin ist hier eine Zahl genannt worden und gesagt worden, man werde doch wohl 
auf 3 bis 4 Euro pro Kilogramm kommen können. Wenn man diese Zahl nimmt, kann 
man die Kosten abschätzen. Die Reichweite mit Wasserstoff ist etwas mehr als doppelt 
so hoch wie mit Benzin. Benzin kostet heute unter 50 Cent oder, wenn es so weiter-
geht, bald noch weniger. Ich rede von Herstellkosten; die Steuern müssen wir natürlich 
abziehen; Benzin ist allein mit 80 Cent Steuern belastet. Im Vergleich dazu werden wir 
mit Wasserstoff dann auf Treibstoffkosten kommen, die etwa doppelt oder zweieinhalb 
Mal so hoch sind wie heute. 

(Der Redner hält ein DIN-A4-Blatt hoch.) 

Das korreliert auch ganz gut mit dieser Grafik. Denn hier sehen Sie, was Strom kostet. 
Bei mit Strom angetriebenen Batterieautos wird der Treibstoff etwas teurer sein als bei 
Fahrzeugen mit einem Verbrennungsmotor, also bei Benzin- oder Dieselautos. Bei 
Fahrzeugen mit Wasserstoff ist der Treibstoff dann doppelt so teuer, wie Sie sehen. 
Wenn Sie dann noch ein paar Membranen einbauen, wird er halt drei- oder viermal so 
teuer. 
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Aber eines ist ja, wenn Sie hingehört haben, heute schon ganz kurz gefallen. Das Ziel 
ist ja, den Individualverkehr einzuschränken. Und das wird damit sehr gut gelingen. 

Dr. Wilfried Jacobi: Ich darf diese Ausführungen noch mit einer gewissen Trivialität 
ergänzen. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hat möglicherweise geahnt, dass 
heute hier über das Thema „Wasserstoff“ berichtet wird. Sie hat heute in „Technik und 
Motor“ einen Artikel über die Wasserstofftraktion für Massentransporte und den Indivi-
dualverkehr veröffentlicht. Dieser Artikel beginnt mit den schönen Sätzen: 

„Das Schöne an Pionieren ist, dass sie sich sparen nachzurechnen, ob der 
Schritt in die Zukunft lohnt. Derzeit hofft alle Welt auf den Wasserstoff … 

Das könnte man gewissermaßen als Überschrift zu diesem Nachmittag formulieren. 

Erlauben Sie mir aber, auf die Frage von Herrn Loose einzugehen und zwei Dinge 
anzusprechen, die Ihnen allen im Zweifelsfalle bekannt sind. 

Der erste Aspekt ist eine Aussage zur künftigen Sicherheit des Wasserstoffantriebes 
für den Individualverkehr. Sie haben vielleicht im Blick, dass in vielen Garagen und 
Parkhäusern das Schild „Einfahrt für Erdgasfahrzeuge verboten“ steht. Dabei ist, wie 
Sie den Ausführungen von Herrn Dr. Waniczek entnommen haben, der Wasserstoff 
gegenüber dem Methan ein mehrfach flüchtigeres Gas. Insofern ist das Dichtigkeits-
problem der Wasserstofftanks in den geschlossenen Räumen von Garagen tatsächlich 
nicht kleinzureden. Der Gesetzgeber wird also in Zukunft sehr hohe Ansprüche an die 
Sicherheit der neuen Technik stellen müssen. 

Den zweiten Aspekt kann ich mir sparen; denn er ist im Grunde genommen schon 
angesprochen worden. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für diese letzten Antworten. – Ich sehe 
auch keine weiteren Wortmeldungen. Deshalb schließe ich die Anhörung. 

Sehr geehrte Herren Sachverständige, für Ihr Kommen und Ihre Beratung bei diesem 
sehr wichtigen Thema darf ich mich ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen wei-
terhin alles Gute. Bleiben Sie gesund! 

Wir werden jetzt das Protokoll abwarten und dann in den Ausschüssen unsere weite-
ren, abschließenden Beratungen zu diesen beiden Anträgen führen. Dann werden wir 
auch sehen, was am Ende dabei herauskommt. 

Vielen Dank. – Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
25.05.2020/26.05.2020 
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Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 

 
Treibhausgasarmer Wasserstoff – Energieträger der Zukunft: Nordrhein-Westfalen muss Chancen als 

Wasserstoff-Modellregion ergreifen 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/8589 

 
Wasserstoffwirtschaft konsequent am Klimaschutz ausrichten! 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/8766 
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