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Wasser als Energiequelle
TECHNOLOGIE Abgeordnete sehen Zukunft für Wasserstoff

Welche Rolle soll Wasserstoff als Energie-
träger im Strom- und Versorungsmix der
Zukunft spielen? Geht es nach den Vorstel-
lungen der FDP auf jeden Fall eine gewich-
tige – so fordern es die Abgeordneten in ei-
nem Antrag (19/15049), der am Freitag im
Bundestag debattiert wurde. Demnach sol-
len bis zu 500 Millionen Euro jährlich ab
2021 für Wasserstoffprojekte in Südeuropa
und im nördlichen Afrika zur Verfügung
gestellt werden, die von Europäischer In-
vestitionsbank und der KfW Förderbank fi-
nanziert werden. Bei der Energiewende
müsse Technologieoffenheit herrschen,
heißt es in dem Antrag zu Begründung.
Grüner Wasserstoff könne fossile Brenn-
stoffe in der Industrie ersetzen und in
Brennstoffzellen Autos antreiben oder Ge-
bäude heizen. Strom aus Sonne und Wind
werde durch chemische Umwandlung in
Wasserstoff speicherbar und sei leicht über
weite Strecken zu transportieren, argumen-
tieren die Abgeordneten weiter.
Außerdem will die FDP den Emissionshan-
del auf die Bereiche Gebäude und Verkehr
ausdehnen. Die zusätzlichen Einnahmen
aus dem Emissionshandel, deren Höhe die
Abgeordneten auf etwa 9,5 Milliarden
Euro schätzen, sollen dafür genutzt wer-
den, um die Stromsteuer und EEG-Umlage

ab 2021 zu senken. Künftig müsse die
Energiewende stärker innovativ und inter-
national gedacht werden, so die Abgeord-
neten.
Vertreter der Regierungsfraktionen zeigten
Sympathien für die Initiative und verwie-
sen auf eingeleitete oder abgeschlossene
Maßnahmen der Bundesregierung im Be-
reich Wasserstoff. Man arbeite an einer
Wasserstoff-Strategie. Auch von der Links-
fraktion kam Zuspruch, was die Auführun-
gen zum Wasserstoff und Überlegungen
zum Stromimport zugunsten der Versor-
gungssicherheit betrifft. Die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen verwies darauf,
dass Wasserstoff keine zuverlässige Versor-
gung garantieren könne. Die geplanten
Ausnahmeregelungen für die Energiequelle
etwa bei Abgaben seien nicht nachvoll-
ziehbar.
Die AfD-Fraktion hatte einen eigenen An-
trag (19/15075) vorgelegt, der mitbehan-
delt wurde. Darin fordern die Abgeordne-
ten eine stärkere Förderung der Pyrolyse-
forschung (siehe Seite 11). Dieser Antrag
wurde zur weiteren Beratung an den Aus-
schuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung überwiesen, der FDP-An-
trag soll im Wirtschaftsausschuss weiter
erörtert werden. pez T

Antrieb als Glaubenskrieg
MOBILITÄT Alternativen zum Verbrennungsmotor gibt es – doch welche die beste ist, bleibt umstritten

D
ie Bundesregierung plant
mit ihrem Klimapaket ei-
nen enormen Ausbau der
Elektromobilität. Gleich-
zeitig sieht ihr Klima-
schutzprogramm die

„Entwicklung strombasierter Kraftstoffe“
vor, die auch als synthetische Kraftstoffs
oder E-Fuels bezeichnet werden. Ebenfalls
soll mittel- und langfristig „die Brennstoff-
zellentechnologie auf Wasserstoffbasis im
Mobilitätssektor zu einer breiten Anwen-
dung gelangen“. Wäre es nicht sinnvoller,
sich von Anfang auf eine bestimmte An-
triebstechnik zu konzentrieren, anstatt
dreigleisig zu fahren?
Das Schlagwort heißt in diesem Fall „tech-
nologieoffen“. Nicht nur innerhalb der
Bundesregierung, auch in der Autoindus-
trie ist man sich unsicher, mit welcher
Technik die Autos der Zukunft angetrieben
werden sollen. Während Volkswagen-Chef
Herbert Diess voll auf den batterieelektri-
schen Antrieb setzt, sieht BMW-Chef Oli-
ver Zipse darin nur „technisch ein weiteres
Antriebskonzept“. Es erscheine ihm über-
trieben, „wie die Elektromobilität gegen-
wärtig als Allheilmittel überhöht wird“.
Das bedeutet auf der einen Seite, dass Kon-
zerne wie BMW noch möglichst lange Ver-
brennerautos mit Benzin- und Dieselmo-
tor, auch als Plugin-Hybrid, verkaufen wol-

len. Auf der anderen Seite hoffen sie, dass
sich möglicherweise der Brennstoffzellen-
antrieb oder die E-Fuels langfristig durch-
setzen. Beide Techniken haben zwar einige
Vorteile gegenüber dem Batterieantrieb, al-
lerdings auch etliche Nachteile. Von einem
„Glaubenskrieg“ ist in den
Medien die Rede.
Während derzeit wöchent-
lich neue Elektroauto-Mo-
delle angekündigt werden,
sind Fahrzeuge mit Wasser-
stoffantrieb rar gesät. Ne-
ben dem Toyota Mirai und
dem Hyundai Nexo hat nur
Mercedes mit dem GLC
F-Cell ein Brennstoffzellen-
auto im Angebot. Vorteile
der Technik sind die höhere
Reichweite und der schnel-
lere Tankvorgang. Doch nur
in der Theorie. Denn in der Praxis können
an den Tankstellen täglich nur 40 bis 50
Pkw betankt werden. Gibt es größeren Be-
darf, wie das an manchen Tankstellen in
den USA schon der Fall ist, bilden sich
stundenlange Schlangen. Da geht selbst
das Aufladen von Elektroautos schneller.

Nutzfahrzeuge In den kommenden Jah-
ren will der deutsche Betreiber H2 Mobili-
ty leistungsfähigere Wasserstofftankstellen

errichten. Diese sollen auch leichte und
schwere Nutzfahrzeuge versorgen. Ohne-
hin sieht die Bundesregierung den künfti-
gen Einsatz von Wasserstoff in solchen Be-
reichen, „die langfristig nicht (ausschließ-
lich) oder nur mit großem Aufwand direkt

mit Strom versorgt werden
können“. Das gelte insbe-
sondere „für den Schwer-
last-, den Schiffs- und den
Luftverkehr und im Pkw-
Bereich beim Einsatz auf
langen Strecken“. Wobei
batteriebetriebene Autos
mit großen Akkus und ho-
her Ladeleistung schon
heute langstreckentauglich
sind, wenn es genügend
Schnelllader gibt.
Ein wichtiges Argument für
den Wasserstoff ist zudem

die Möglichkeit, das Gas mit Hilfe regene-
rativ erzeugtem Strom herstellen zu kön-
nen. Dazu könnte beispielsweise über-
schüssiger Windstrom, für den es nachts
keinen Abnehmer gibt, genutzt werden.
Der Wasserstoff ließe sich dann nicht nur
in Brennstoffzellenfahrzeugen, sondern
auch in der chemischen Industrie nutzen.
Allerdings ist der Wirkungsgrad der Was-
serstoff-Elektrolyse mit 70 Prozent nicht
besonders hoch. Auf die gesamte Wir-

kungskette, vom Stromgenerator bis Fahr-
zeugantrieb, bleibt sogar nur 30 Prozent
der Ursprungsenergie übrig. Beim batterie-
betriebenen Elektroauto sind es rund 75
Prozent.
Es würde daher eine große Verschwendung
an „grünem“ Strom dar-
stellen, wenn dieser für die
Erzeugung von Wasserstoff
genutzt würde, anstatt
Elektroautos direkt aufzu-
laden. Allerdings wird für
die Herstellung der Akkus
ebenfalls viel Energie be-
nötigt. Daher kommen
Wissenschaftler zu dem
Schluss, dass Brennstoffzel-
lenfahrzeuge für große
Reichweiten klimafreundli-
cher sind, während Batte-
riefahrzeuge bei geringen
Reichweiten eine bessere CO2-Bilanz auf-
weisen.

Wirkungsgrad Der niedrige Wirkungsgrad
spricht auch gegen die Erzeugung syntheti-
scher Kraftstoffe aus regenerativen Ener-
gien. Würde das Kohlendioxid zur Herstel-
lung dieser E-Fuels aus der Atmosphäre
entnommen, könnte dieser Treibstoff zu-
mindest klimaneutral produziert werden.
Allerdings liegt der Wirkungsgrad des ge-

samten Systems, von der Erzeugung bis
zum Motor, derzeit nur bei 13 Prozent.
Das ist noch einmal deutlich weniger als
bei Brennstoffzellenautos. Kritiker fragen
daher, wo der ganze Ökostrom herkom-
men soll, um die synthetischen Kraftstoffe

zu erzeugen.
Der große Vorteil wäre al-
lerdings: Die Verbren-
nungsmotoren und Flug-
zeugturbinen könnten wei-
ter genutzt werden. Auch
die gesamte Infrastruktur
zum Tanken müsste nicht
ergänzt und langfristig er-
setzt werden. Kein Wunder,
dass die Gegner der Elektri-
fizierung fordern, verstärkt
in die Erforschung der syn-
thetischen Kraftstoffe zu in-
vestieren. Denn derzeit gibt

es noch keine Anlagen, die über den Status
von Demonstrations- und Pilotprojekten
hinausgekommen sind. Daher kosteten
E-Fuels derzeit noch 4,50 Euro pro Liter
Diesel-Äquivalent, räumte die Bundesregie-
rung im April 2019 in einer Antwort auf ei-
ne Kleine Anfrage der Grünen ein.
Dennoch behauptet eine Studie der Lud-
wig-Bölkow-Stiftung und der Deutschen
Energie-Agentur (dena), dass „der End-
energiebedarf aller Verkehrsträger der EU

im Jahr 2050 selbst in einem stark batte-
rieelektrifizierten Verkehrsszenario zu
mehr als 70 Prozent von E-Fuels gedeckt“
werde. Der größte Teil dieser E-Fuels wer-
de dabei für den Flug-, Schiffs- und Stra-
ßengüterverkehr benötigt. Das heißt: So-
wohl Wasserstoff als auch synthetische
Kraftstoffe könnten vor allem dort zum
Einsatz kommen, wo Batterieantriebe auf-
grund der beschränkten Speicherkapazität
und ihres Gewichts an ihre Grenzen sto-
ßen. Allerdings ist derzeit noch nicht ab-
zusehen, welche Fortschritte die Batterie-
technik in den kommenden Jahren noch
machen wird.
Entscheidend für den Erfolg aller drei Sys-
teme ist allerdings, dass künftig genügend
Ökostrom vorhanden ist. „Die geplanten
Einschränkungen der Windenergie an
Land stellen allerdings die Realisierbarkeit
sämtlicher energie- und klimapolitischen
Ziele der Bundesregierung in Frage“,
warnten am 12. November große Energie-
und Industrieverbände zusammen mit
dem DGB und dem Verband Kommuna-
ler Unternehmen. Zumindest in diesem
Punkt scheint es keinen Glaubenskrieg zu
geben. Friedhelm Greis T

Der Autor schreibt für das
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über Verkehrspolitik.

Alternativen zu fossilen Brennstoffen entstehen etwa im Hybridkraftwerk in Prenzlau, das mit Ökostrom Wasserstoff erzeugt. Das rechte Bild zeigt die Reichweite des Tanks eines Wasserstoff-Elektro-Hybrids an. © picture-alliance/dpa

»Elektro-
mobilität wird
gegenwärtig
als Allheil-

mittel über-
höht.«

BMW-Chef Oliver Zipse

Der niedrige
Wirkungsgrad
spricht gegen
die Erzeugung
synthetischer
Kraftstoffe.

Koalition will sich einen Überblick verschaffen
VERKEHR DER ZUKUNFT Bundesregierung soll eine Strategie zur Mobilitätsforschung vorlegen

Die Koalitionsfraktionen wollen bei der
nachhaltigen Mobilität der Zukunft aufs
Tempo drücken – und sich dafür eine
Übersicht verschaffen. Am späten Donners-
tagabend debattierten die Abgeordneten
vergangene Woche einen Antrag von Uni-
on und SPD (19/15061), in dem die Frak-
tionen unter anderem von der Bundesre-
gierung eine ressortübergreifende Strategie
„Mobilitätsforschung“ fordern. Mit Hilfe
dieser Strategie, so die Vorstellung von
Union und SPD, sollen „neue Mobilitäts-
konzepte für städtische und ländliche Räu-
me entwickelt und schnell umgesetzt wer-
den können“. Zudem soll dafür gesorgt
werden, dass „der Industriestandort
Deutschland gestärkt“ werde „und die Vor-
reiterrolle des deutschen Automobilsektors
auch in der Mobilität der Zukunft erhalten
bleibt“. Der Antrag wurde zur federführen-
den Beratung an den Forschungsausschuss
überwiesen.
Für die Unions-Fraktion stellte Sybille Ben-
ning (CDU) klar: „Wenn wir die Klima-
schutzziele erreichen wollen, brauchen wir
einen deutlichen Wandel der Mobilität.“
Der Grund: Im Verkehrssektor wird noch zu
viel CO2 ausgestoßen. Für Benning liegt die
Zukunft daher in innovativen Technolo-
gien, die zu einer klimafreundlichen emissi-

onsarmen Mobilität hinführen. Das sei
auch eine riesige Chance für die Wirtschaft.

Verknüpfung In ihrem Antrag heben Uni-
on und SPD hervor, dass bereits geforscht
werde, und verweisen beispielsweise auf
die Mission „Eine sichere, vernetzte und
saubere Mobilität“ der High-Tech-Strategie
2025. Man könne also nachlesen, wie viele
Ressorts das Ziel einer nachhaltigen Mobi-
lität schon verfolgten, betont Benning.

„Aber eine Übersicht über all diese sinn-
vollen Aktivitäten fehlt“, sagte sie. Mit der
zu entwickelnden Strategie könne dann
auch die Verzahnung mit anderen Hand-
lungsfeldern wie der anstehenden Wasser-
stoffstrategie „gut gelingen“, sagte die Ab-
geordnete. Benning hob zudem hervor,
dass die Forschung technologieoffen geför-
dert werden müsse.
Kritisch sahen diese Vorschläge in der De-
batte Stefan Gelbhaar (Bündnis 90/Die

Grünen) und Wolfgang Wiehle (AfD).
Wiehle sprach von „Schlagwortalarm“. Der
Antrag versinke im „Wünsch-Dir-Was“. Die
kaum erreichbaren „planwirtschaftlichen
Vorgaben“ zur CO2-Emissionsreduktion
von 40 oder gar 42 Prozent bis 2030 dien-
ten als Rahmen. Von einer tatsächlichen
Stärkung der deutschen Industrie sei die
Koalition noch meilenweit entfernt, kriti-
sierte der AfD-Abgeordnete.

Antriebsfokus Gelbhaar verwies darauf,
dass ein ähnlicher Antrag seiner Fraktion
vor kurzem abgelehnt worden sei. Der Ab-
geordnete kritisierte, dass in dem Antrag
nicht beschrieben werde, was schon kon-
kret umgesetzt werde. Zudem konzentrier-
ten sich die Vorschläge zu sehr auf Antrie-
be. Es benötige aber Forschung zu Ver-
kehrseffizienz und -vermeidung. Redner
von SPD, FDP und Linken gaben ihre Re-
den zu Protokoll, das zu Redaktionsschluss
noch nicht vorlag. scr T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper
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