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Wasserstoff – Chance der Mineralölindustrie in defossilisierter Energiewelt
Die Bundesregierung und auch die Europäische Union
haben mit der Verabschiedung der Klimaziele 2050 den
Ausstieg aus einer fossilen Energiewirtschaft unumstößlich beschlossen. Muss dieser Ausstieg aber auch das
Ende für die etablierten Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber bedeuten?
Mit der Verabschiedung der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) hat sich die Bundesregierung zwar erneut deutlich für den Umstieg auf eine defossilisierte
Energiewirtschaft ausgesprochen. Mit der NWS erfolgt
aber auch ein Paradigmenwechsel und die Abkehr von
dem ideologischen Glauben an eine Energieversorgung,
die ausschließlich auf Basis von Elektronen basiert. Die
Erkenntnis, dass eine emissionsfreie, wirtschaftliche und
insbesondere versorgungssichere Energiewirtschaft nur
auf Basis von Wasserstoff realisiert werden kann, der mit
erneuerbarem Strom erzeugt wird (grüner Wasserstoff),
hat die Bundesregierung bewogen, erstmalig eine Nationale Wasserstoffstrategie mit 38 konkreten Maßnahmen
zu entwickeln. Die EU und auch andere Mitgliedsstaaten
haben ebenfalls Strategien zur Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft verabschiedet.
Chance für Tankstellenbetreiber und
Raffinerien
Dieser Paradigmenwechsel ist zugleich die Chance für
die Mineralölindustrie und die nachgelagerte Tankstellen-Branche. Mit dem Wasserstoff zieht langfristig an den
Tankstellen ein neuer Energieträger ein, aber an dem Geschäftsmodell ändert sich grundlegend nichts.
Die Infrastruktur für die Versorgung der Brennstoffzellenfahrzeuge entspricht der von konventionellen Fahrzeugen, wogegen die Errichtung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur eine Reihe grundsätzlicher Fragen
aufwirft, deren Beantwortung bis heute nicht gesichert
erfolgen kann. Das betrifft insbesondere das Stromversorgungssystem und die Versorgungssicherheit zu jeder
Jahreszeit, aber auch den Platzbedarf in urbanen Bereichen. Bereits mit einer übersichtlichen Anzahl von 1.000
Wasserstoff-Tankstellen ist eine flächendeckende und
sichere Versorgung der Mobilität zu jeder Jahreszeit in
Deutschland gewährleistet.
Gleichzeitig bietet der grüne Wasserstoff in der Transformationsphase hin zu einer emissionsfreien Energiewelt
die Möglichkeit über erneuerbare strombasierte Kraftstof56

fe in der Reinform oder als Beimischung zu Diesel oder
Benzin die Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Auch hierdurch ändert sich nichts am Geschäftsmodell für Raffinerien und Tankstellen.
Mehr als 100.000 Arbeitsplätze hätten damit eine Zukunft, wenn die Bundesregierung die strategisch richtigen
Entscheidungen trifft. Es gilt, Klimaschutz und die Bewahrung des Wohlstandes in Einklang zu bringen. Wasserstoff
bietet diese Möglichkeit, wie kein anderer emissionsfreier
Energieträger.
Klimaziele 2030 nur erreichbar mit strombasierten Kraftstoffen
Die Klimaziele 2030 im Verkehr werden nur mit einem
Maßnahmenbündel erreichbar sein, dass neben dem
verstärkten Einsatz von erneuerbaren Kraftstoffen und
batterieelektrischen Fahrzeugen die stringente Markteinführung von Brennstoffzellenfahrzeugen vorsieht. In den
nächsten zehn bis 20 Jahren werden erneuerbare strombasierte Kraftstoffe im Verkehr zwar eine befristete, aber
entscheidende Rolle zum Erreichen der Klimaziele einnehmen müssen.
Die Automobilindustrie steht bis 2030 aufgrund der
vorgegebenen massiven Senkungen der Treibhausgasemissionen vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte – gleiches gilt spätestens ab 2030 für die
Schiff- und Luftfahrt. Nur mit einer stringenten Markteinführung emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge
sind die verpflichtenden Ziele erreichbar. Aktuell scheint
aber das Erreichen der Flottenemissionsziele in der vorgegebenen Zeit nur in Verbindung mit erneuerbaren strombasierten Kraftstoffen möglich. Deutlich wird das an der
reinen Betrachtung der Fakten: Die Klimaziele machen es
erforderlich, dass die Treibhausgasemissionen im Verkehr
bis 2030 um mindestens 40 % gesenkt werden. Das würde
bedeuten, dass über 20 Mio. emissionsfreie Fahrzeuge innerhalb der nächsten zehn Jahre in den Verkehr gebracht
werden müssen. Das ist einerseits von seiten der Hersteller
nicht möglich und anderseits den Bürgern nicht zumutbar.
Nur mit einer ambitionierten Quote für die erneuerbaren Kraftstoffe, und insbesondere für die erneuerbaren
strombasierten Kraftstoffe im Straßenverkehr, können somit die Klimaziele im Verkehr erreicht werden. Gleichzeitig würde eine Quote das Geschäftsmodell der Tankstellenbetreiber und Raffinerien absichern.

Klimaziele 2050 nur mit Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV)
erreichbar
In vielen Verkehrsanwendungen wird
die Brennstoffzelle nicht wegzudenken sein. Sie bietet gegenüber anderen emissionsfreien Fahrzeugtechnologien entscheidende Vorteile für
den Nutzer. So sind FCEV in Bezug
auf Betankungszeiten, Reichweite
und saisonale Versorgungssicherheit im Vergleich mit allen anderen
infrage kommenden Technologien
eindeutig im Vorteil.
Die Brennstoffzelle ist komplementär zur Batterie eine
Schlüsseltechnologie für emissionsfreie Mobilität. Brennstoffzellen-Stack-Produktion für den Massenmarkt (Technologie, Fachkräfte,
Produktionsstandort) sichert die
globale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Fahrzeughersteller. Während
batterieelektrische Antriebe (BEV) nur
für leichte Fahrzeuge und kurze Reichweiten von etwa 200 bis 300 km zuverlässig geeignet sind, weisen FCEV bereits
heute mit Reichweiten von mehr als 600 km
erhebliche Nutzer- und Kostenvorteile auf.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Herstellung
von FCEV eine um bis zu 50 % höhere lokale Wertschöpfung generiert, als dies bei der
hochautomatisierten
Batteriefertigung
der Fall ist. So kommen bei einem
FCEV in etwa gleich viele Baugruppen wie bei einem bisherigen
Verbrennungsfahr-
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zeug zum Einsatz. Die Chancen zur Schaffung dauerhafter
und hoch qualifizierter nationaler Arbeitsplätze sind zweifelsfrei in der Wasserstoffindustrie erheblich höher, als dies in
der Batteriefertigung der Fall ist.
Import von erneuerbaren Energien
Deutschland ist zweifellos auf signifikante Importe erneuerbarer Energien bis 2050 angewiesen, um seine Energie- und
Klimaziele ökonomisch effizient zu erreichen, ohne dabei die
Grenzen der Akzeptanz für einheimische EE-Erzeugung zu
überschreiten. Experten gehen davon aus, dass Deutschland
einen erneuerbaren Energiebedarf zwischen 1.500 bis 2.500
kurzporträt DWV
Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband e. V. ist die Dachorganisation der
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie in
Deutschland. Als Sprachrohr von über 120 Industrie- und Forschungseinrichtungen für den Bereich
Wasserstoff vertritt der DWV Institutionen mit mehr
als 1,5 Mio. Arbeitnehmern seit 1996 erfolgreich
in energiepolitischem und energiewirtschaftlichem
Kontext.
Der DWV ist der Überzeugung, dass Wasserstoff
zum Schlüsselenergieträger für eine versorgungssichere und wirtschaftliche Energiewende ist. Ziel des
DWV ist es daher, aktive Vorschläge für geeignete
regulatorische Rahmenbedingungen für eine zügige
Markteinführung und -entwicklung von Wasserstoff als
emissionsfreier Energieträger für eine effiziente Sektorenkopplung zu entwickeln und zu vertreten.
TWh/a in 2050 haben wird. Aufgrund der Siedlungsdichte
und der damit begrenzten Flächenverfügbarkeiten kann die
erforderliche Anzahl/Leistung von erneuerbaren Energieanlagen hierzulande nicht erreicht werden. Die heimische Produktion wird daher auf maximal 1.000 TWh/a eingeschätzt,
sodass mindestens 500 bis 1.500 TWh/a an erneuerbaren
Energien importiert werden müssen.
Hierbei muss der wesentliche Import in Form von grünem Wasserstoff und seinen Folgeprodukten erfolgen.
Insbesondere auch, da diese Form der Energieträger sich
leichter und saisonal in entsprechenden industriewirtschaftlichen Maßstäben speichern lässt.
Wirtschaftswunder Wasserstoff
jetzt handeln
Die Bundesregierung hat offensichtlich die wirtschaftlichen
Chancen einer Wasserstoffwirtschaft mit dem riesigen Po58

tenzial für den deutschen Industriestandort erkannt und
legte mit der Verabschiedung der NWS den Grundstein für
das nächste Wirtschaftswunder. Wasserstoff wird zukünftig
in der deutschen Energiepolitik und Nachjustierung der
Wirtschaftspolitik eine zentrale Rolle einnehmen müssen.
Noch verfügt Deutschland über einen Wissensvorsprung
im Bereich der Wasserstofftechnologien. Diesen Vorsprung
gilt es baldmöglichst in eine umfängliche Markteinführungs- und Markthochlaufphase zu überführen. Anderenfalls wird Deutschland auch bei diesem globalen technologischen Wettbewerb das Nachsehen haben. Führende
Volkswirtschaften wie China, Korea und Japan beschreiten
den Transformationspfad zu Wasserstoffwirtschaften bereits mit Nachdruck.
Die Hydrogen Europe Roadmap prognostiziert einen
Umsatz der EU-Wasserstoffindustrie von 130 Mrd. € bis
2030 bzw. 820 Mrd. € bis 2050. Insgesamt könnte die
EU-Wasserstoffindustrie bis 2030 rund eine Million hoch
qualifizierte Arbeitskräfte und bis 2050 sogar 5,4 Millionen
beschäftigen.
Das existierende europäische Potenzial könnte der
EU-Wasserstoffindustrie als Sprungbrett für einen erfolgreichen globalen Anlagen-Export dienen. Mit einer richtungsweisenden und ambitionierten nationalen Wasserstoff-Industriestrategie eröffnet sich die einmalige Chance, den
industriellen Markthochlauf für den Anlagenbau von Elektrolyseuren und von synthetischen Kraftstoffen in Deutschland zu initiieren.
Die NWS muss, gemeinsam mit den Akteuren der Wirtschaft und der Politik, einen entscheidenden Beitrag zur
Sicherung und zum Ausbau von wirtschaftlicher und technologischer Kompetenz, Wettbewerbsfähigkeit und Industrie-Führerschaft auf nationaler, europäischer und globaler
Ebene leisten.
Die Bundesregierung hat es nun in der Hand, technologische Schlüsselkompetenzen der Wasserstoffwirtschaft in
Deutschland zu etablieren und abzusichern und infolgedessen die deutsche Stellung in der Weltwirtschaft substanziell
zu festigen. Neben dem Klimaschutz muss der Aufbau und
der langfristige Erfolg einer deutschen Wasserstoffindustrie
– im nationalen politischen und wirtschaftlichen Interesse –
in die Ausgestaltung des Fahrplans zum Erreichen der Klimaziele 2050 ebenso miteinbezogen werden. Die Bundesregierung muss daher frühzeitig mit einer ambitionierten
und wirtschaftsorientierten Nationalen Wasserstoffstrategie oder vielmehr mit einer Wasserstoff-Industriestrategie
die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Ansiedlung
der Produktion von Anlagen und aber auch für die marktwirtschaftliche heimische Nutzung von erneuerbarem Wasserstoff oder daraus produzierte Güter schaffen.
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