1 / 2021 Ausblick auf 2021 – Ein Super (Wahl-) Jahr
2020 – Das Jahr der Nationalen Wasserstoffstrategie
Auch wenn das Jahr 2020 mit der globalen Pandemie für uns alle ein
entbehrungsreiches Jahr war, so war es aber auch ein Jahr, in dem mit der Nationalen
Wasserstoffstrategie (NWS) das Fundament für ein zukünftiges Wirtschaftswunder als
auch eine erfolgreiche Energiewende gelegt worden ist.
Diese zwei Eckpfeiler, die NWS und eine erfolgreiche Energiewende, werden auch für
kommende Generationen, unseren Kindern und Enkeln, den sozialen Frieden sichern
helfen,
indem
Wohlstand
und
Klimaschutz
dank
grünen
Wasserstoffs
zusammenwachsen.
Aber das Jahr 2020 liegt hinter uns und der Blick auf das Jahr 2021 verspricht
wegweisend für die Wasserstoffwirtschaft zu werden. In 2021 müssen wir gemeinsam
Rahmenbedingungen für die Wasserstoffwirtschaft setzen, die es der deutschen
Wirtschaft ermöglichen, die anstehenden Investitionsentscheidungen für den
Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft treffen zu können.
2021 – Ein Super (Wahl-) Jahr
Neben gleich 6 Wahlen in Landesparlamente steht in diesem Jahr am 26. September
die Wahl zum 20. Bundestag an.

2021 wird also nicht nur ein Superwahljahr, sondern es wird auch das Jahr, in dem
die Weichen in der „Dekade des grünen Wasserstoffs“ gestellt werden. „Dekade des
Wasserstoffs“ mag für viele Menschen übertrieben klingen, aber die Fakten sprechen
für sich.
Eine Zahl verdeutlicht dies: Bis zum Jahr 2030 soll Deutschland seine
Treibhausgasemissionen um 55 % senken. Dies wird aber nur gelingen können, indem
„grüner“, also regenerativ erzeugter, Wasserstoff einerseits in industriellem Maßstab
zur Energiespeicherung volatiler Erneuerbaren-Energien und anderseits als
Energieträger selbst herangezogen wird.
Diese Erkenntnis ist mittlerweile nicht nur wissenschaftlicher Konsens, sondern
glücklicherweise auch auf dem politischen Parkett verstanden und verinnerlicht.
Aber was bringt diese politische Einsicht mit sich für das Jahr 2021?
Alle Parteien des Bundestags setzen auf Wasserstoff als Energieträger der Zukunft;
wie sie sich dies in den 4 Jahren nach der Bundestagswahl en Detail vorstellen,
werden die Wahlprogramme zeigen, die wir im April bis Juni erwarten.
Bis dahin heißt es für den DWV durch viele Gespräche und eine seriöse, aber auch
selbstbewusste Öffentlichkeitsarbeit, die Vorteile und wirtschaftlichen Chancen einer
Wasserstoffwirtschaft und -industrie zu kommunizieren. Unser Ziel ist es, durch die
Aufnahme der Wasserstoffthemen in den Wahlprogrammen den Weg für den
konsequenten Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft abzusichern.

Ein besonderes Augenmerk wird hierbei der Mobilität gelten, denn anders als in vielen
anderen energiepolitischen Themenfeldern herrscht hier große Uneinigkeit, wie der
zwingend notwendige Transformationspfad aussehen soll – auch oder besonders
wegen der Rolle, die Wasserstoff einnehmen soll. Einigkeit herrscht allerdings bei der
Tatsache, dass wir gemeinsam Optionen für deutsche Autohersteller zur Vermeidung
von Strafzahlungen finden müssen. Es gilt also die Gefahr von Strafzahlungen, die
mit der Verschärfung der Flottengrenzwerte bis zum Ende der Dekade steigen wird,
und die damit verbundene negative Beeinträchtigung der Geschäftsmodelle vieler
Autohersteller zu mindern.
Nur mit erneuerbaren strombasierten synthetischen Kraftstoffen (sogenannte EFuels) wird der CO2-Ausstoß der Bestandsflotte signifikant reduziert und die weiteren
vereinbarten Emissionsminderungen im Verkehr in der Kürze der Zeit kosteneffizient
und sozial verträglich erreicht werden können. Ohne diesen Schritt wird Deutschland
die Klimaziele 2030 und 2050 nicht einhalten können und die deutsche Wirtschaft mit
massiven Strafzahlungen belastet! Ein gerne verschwiegenes Detail vieler Kritiker von
E-Fuels, welches umso wichtiger ist und wir als Verband sehr wohl berücksichtigen,
ist, dass die wenigsten Haushalte über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, ihre
Autos mit Verbrennungsmotor kurzerhand gegen ein Brennstoffzellen- oder ElektroAuto zu tauschen.
Dabei gilt es selbstverständlich nicht den Fokus von der Entwicklung und
Markteinführung emissionsfreier Fahrzeuge zu verlieren. Vielmehr gilt es beides zu
tun. Wir haben daher einen Vorschlag unterbreitet, der die Anrechnung von E-Fuels
auf die Emissionsminderungen im Verkehr von einer Technologiekomponente
abhängig macht. So gelingt eine von der Bevölkerung akzeptierbare und wirtschaftlich
tragfähige Transformation hin in eine emissionsfreie Mobilität.
Diesen notwendigen Transformationspfad zu einer sozialen und vernunftgeleiteten
Mobilitätswende gilt es politisch zu ebnen – dies wird mit Sicherheit eine
Herkulesaufgabe für den DWV in den kommenden Jahren.
Mit Blick auf das Wahljahr selbst wird es eine wichtige Aufgabe des DWV sein, einem
möglichen politischen Stillstand, der sich in Wahljahren leider immer einstellt, mit
aller Kraft entgegenzuwirken. Ich bin überzeugt, dass uns dies gelingen wird. Dies
liegt aber auch den politischen Akteuren selbst, die nur zu gut wissen, dass politischer
Stillstand eigentlich keine Option darstellt.
Dies wiederum hat zwei triftige Gründe: Zum einen gibt es zu viele Arbeitsfelder um
das Thema Wasserstoff, die dringendst auf eine politische Flankierung oder auch
Umsetzung warten. Prominentestes und zugleich auch wichtigstes Thema ist die
Umsetzung der europäischen Erneuerbaren-Energien-Richtlinie II in nationales Recht.
Hier konnte die DWV-Fachkommission performing energy bereits eine signifikante
Steigerung des Erneuerbaren-Energien-Anteils im Verkehrssektor von 14 % auf 28 %
bis zum Jahr 2030 mit weiteren maßgeblichen Industrieverbänden erfolgreich
mitgestalten. Alleine durch diese Anhebung wird es unseren Mitgliedern als auch der
gesamtdeutschen Industrie ermöglicht, mit klaren und ambitionierten Zielen den
Markthochlauf einer „grünen“ Wasserstoffwirtschaft zu initiieren.
Zum anderen besteht kein Zweifel, dass Deutschland und seine europäischen
Nachbarn in einem globalen Wettbewerb mit anderen Volkswirtschaften stehen, um

aus der Pole-Position die sich in der Frühphase der Entwicklung befindlichen globalen
Wasserstoff-Wertschöpfungsketten zu bedienen.
Diese Tatsache um globale Technologieführerschaft macht es daher erforderlich, dass
die jetzige und vor allem auch die kommende Bundesregierung mit Schneid und Elan
die NWS mit ambitionierten Zielen verfolgt und umsetzt. Dies ist eine lohnenswerte
Herausforderung, denn mit der NWS verfügen Politik und Wirtschaft über ein sehr
gelungenes Strategiepapier, dem (nur) noch Leben eingehaucht werden muss.
Und es wird auch die nächste Bundesregierung sein, die ein weiteres wichtiges
Reformprojekt umsetzen muss, das der DWV seit vielen Jahren konstruktiv begleitet:
Das Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG). Auch wenn der „kleinen Lösung“, die
Aufnahme von Elektrolyseuren in die besondere Ausgleichsregelung nichts mehr im
Wege steht, bedarf es eine überparteiliche und konsensuale Weiterentwicklung des
EEG.
Diese wenigen Beispiele verdeutlichen, welche Aufgaben die Politik und somit auch
den DWV als den Erneuerbaren-Wasserstoff-Industrieverband im Jahr 2021 erwartet.
Es wird ein Jahr, welches keine politische Sommerpause haben wird und auch nicht
haben darf. Zu viele und zu wichtige Entscheidungen stehen an, die nicht verschlafen
werden dürfen. Dies gilt für Berlin als auch für Brüssel, wo es gilt, eine dringend
notwendige europäische Antwort auf die Herausforderungen in Europa selbst aber
auch global zu finden.
Welchen Parteien am 26. September das Vertrauen ausgesprochen wird und welche
Regierungskoalition zueinanderfinden wird, um den Wählerwillen umzusetzen, wird
auch dieses Mal wieder spannungsgeladen.
Aber eines steht fest: Wasserstoff und der DWV werden mit dem ersten Tag der neuen
Bundesregierung diese fordern. Dieses sind wir unseren Mitgliedern und aber auch
unseren Kindern schuldig.
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