2 / 2021 - Wasserstoff gehört in den Koalitionsvertrag
Die neue Bundesregierung hat es in der Hand, ob Deutschland eine führende Rolle in der
globalen grünen Wasserstoff-Marktwirtschaft einnehmen wird oder nicht. Es geht um viel,
nicht nur für unser Klima, sondern auch für unseren Wohlstand.
Mit der Bundestagswahl am 26. September entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wer das
Land die nächsten 4 Jahre regieren soll. Es scheint, dass sich alle 4 Jahre die Worte
wiederholen, aber diesmal kann ich Ihnen versichern, geht es um mehr: Die nächste
Bundesregierung entscheidet in einem besonders hohen Maß über Klimarettung,
Generationengerechtigkeit und Wohlstandesbewahrung. Eine große Rolle wird und muss dabei
grüner Wasserstoff spielen. Nur mit ihm kann Klimaschutz, Versorgungssicherheit und
Wirtschaftlichkeit effizient gewährleistet werden.
Die nächste Bundesregierung hat es sprichwörtlich in der Hand, ob Deutschland sich in der
zukünftigen Wasserstoffindustrie und -wirtschaft an die Spitze setzen kann oder nicht.
Letztendlich geht es um ein jährliches globales Markthandelspotenzial von über 2.000 Mrd.
EUR mit einem Investitionsvolumen von mehr als 6.000 Mrd. EUR bzw. einem jährlichen
Umsatz im Maschinen- und Anlagenbau von 300 Mrd. EUR, was ungefähr dem heutigen
Jahresumsatz des gesamten deutschen Maschinenbaus entspricht. Diese Zahlen machen es
wohl sehr deutlich: Wer es mit dem Erhalt der deutschen Wirtschaft ernst meint muss, im
Koalitionsvertrag genügend Raum für den Aufbau einer deutschen WasserstoffMarktwirtschaft schaffen.
Die dringend gebotene Transformation des Energiesystems hin zur Klimaneutralität muss aber
auch Investitions- und Planungssicherheit für die nationale Wasserstoff-Branche
gewährleisten, sofern Deutschland einen Teil der Wertschöpfung im eigenen Land behalten
will - die internationale Konkurrenz schläft nicht und würde Deutschland nur zu gerne von
seiner noch innehabenden Pole-Position verdrängen.
Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) hat die jetzige Bundesregierung sicherlich
einen lobenswerten und wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber nun steht die
neue Bundesregierung vor der Herausforderung in den nächsten 4 Jahren die NWS mit
regulatorischen Rahmenbedingungen für eine prosperierende Wasserstoff-Marktwirtschaft
zielstrebig und konsequent zu unterlegen.
Auf nationaler Ebene gilt es zuvorderst, verbindliche und ambitionierte Ausbaupfade über 2030
hinaus für erneuerbare Energien und für grünen Wasserstoff in allen Sektoren in den nächsten
Koalitionsvertrag zu verankern. Hierzu gilt es, die NWS mit Elan und Nachdruck umzusetzen.
Dabei geht es auch darum, Wasserstofftechnologien in gewissen Sektoren nicht
auszuschließen. So wird eine versorgungssichere Mobilität ohne Wasserstoff und
Brennstoffzellen nicht möglich sein. Gleiches gilt für Energieträger und Technologien in der
Transformationsphase. Ohne erneuerbare strombasierte Kraftstoffe können die Klimaziele im
Verkehr sozialgerecht nicht erreicht werden. Die schlichte Fokussierung auf Effizienz führt an
dieser Stelle zu unrealistischen Annahmen.
Auf europäischer Ebene ist es dringend geboten sich in den Entwicklungsprozess der
vielzähligen Richtlinien und Verordnungen aktiv einzubringen. Denn die konsequente
Einführung einer Wasserstoff-Marktwirtschaft muss bereits auf europäischer Ebene verankert
werden. Aber auch hier gilt es realistische wirtschaftsorientierte Fahrpläne zu implementieren.
Nur so können in der Realwirtschaft die Klimaziele erreicht werden.

Energieimporte werden in Zukunft eine Rolle spielen. Nicht nur aus Gründen der erneuerbaren
Energieversorgungssicherheit, sondern auch aus Gründen der geopolitischen Stabilität. Bestes
Beispiel sind die aktuellen Verhandlungen mit der Ukraine. Aber auch die Entwicklungen in
Nord- und Westafrika zeigen, dass eine wirtschaftliche Stabilisierung dieser Regionen im Sinne
der Europäischen Union ist. Grüner Wasserstoff hat das Potenzial dem Überfluss von
Landfläche, Sonne und Wind in diesen Regionen einen wirtschaftlichen Handelswert zu geben.
Zudem sind nur grüner Wasserstoff und daraus produzierte Derivate in der Lage, die
gewaltigen Mengen des globalen erneuerbaren Energiehandels zu bewältigen. Gleiches gilt für
die Speicherung von erneuerbaren Energien, ohne die eine Versorgungssicherheit nicht
gewährleistet werden kann. Daher gilt es neben der heimischen Produktion nun frühzeitig
verbindliche Energiepartnerschaften einzugehen. Nur so kann Deutschland sich einerseits
günstige Importe von grünem Wasserstoff sichern und andererseits deutschen Unternehmen
die enormen potenziellen Absatzmärkte für Wasserstofftechnologien eröffnen.

Es ist gut, dass die Bundesregierung und die EU-Fördermittel im umfangreichen Maße für die
Wasserstoffwirtschaft bereitgestellt hat. Dieses gilt es nun zu verstetigen. Die aktuellen
CAPEX-Programme sollten um ein OPEX-Förderprogramm ergänzt werden. Nur mit einem
OPEX-Förderprogramm wird es gelingen, in einer Phase der fehlenden regulativen Leitplanken
die erforderliche Investitionssicherheit für eine Wasserstoffwirtschaft zu schaffen. Die Branche
der erneuerbaren Energien ist dafür das beste Beispiel. Für den initialen Hochlauf einer
erneuerbaren Wasserstoff-Marktwirtschaft muss daher das vom DWV mitkonzipierte
Förderprogramm H2-Global ausgeweitet und um weitere Bausteine ergänzt werden: Erst
kürzlich offiziell gestartet und schon sind erste Stimmen zu vernehmen, das Erfolgskonzept
auch auf die EU zu übertragen.
Die Fakten sind eindeutig und die damit verbunden Chancen sind so gewaltig, dass es
zwingend geboten ist, den Weg und die Zielmarken zur Etablierung einer nachhaltigen
Wasserstoff-Marktwirtschaft und -industrie in dem nächsten Koalitionsvertrag sowohl
qualitativ als auch quantitativ zu verankern. Damit würde die neue Bundesregierung das
notwendige Vertrauen für den größten industriellen Transformationsprozess der modernen
Gesellschaft bei den Bürgern und der Wirtschaft wieder erlangen.
Der DWV wird als Mediator und mit seiner Expertise der Politik als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen, wenn es gilt, diese hochkomplexen Politikpfade und Wirtschaftsfelder
bestmöglich zu verschneiden. Wir möchten dazu beitragen, dass sich Deutschland im Zeitalter
der Klimaneutralität zu einem starken und sozial gerechten Wirtschaftsstandort entwickelt.
Sprechen Sie die Partei-Vertreter*innen in Ihrem Wahlkreis an und richten Sie einen
Wasserstoff-Appell an die Damen und Herren. Der DWV wird ebenso mit gezielten Ansprachen
politischer Entscheidungsträger auf die Dinglichkeit der Verankerung der wesentlichen
Eckpfeiler für den Aufbau einer Wasserstoff-Marktwirtschaft im Koalitionsvertrag hinweisen!
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