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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Neben der Bundes-
regierung und der Europäischen Union haben 
auch die Bundesländer eigene Wasserstoffstra-
tegien und Roadmaps, so z.B. die Region 
Hannover,veröffentlicht. Um die Wasserstofftech-
nologie in der Praxis weiterzuentwickeln wurde 
eine Vielzahl an Projekten auf den Weg gebracht. 
Es kommen verschiedene Produktionsverfahren 
zum Einsatz und der Wasserstoff wird in ver-
schiedenen Anwendungsbereichen genutzt. Die 
Bundesländer setzen in ihren Strategien jeweils 
eigene Schwerpunkte, was die Rolle und Bedeu-
tung von Wasserstoff in der Energiewende be-
trifft. 

Vorteile des Wasserstoffes
Wasserstoff ist für Klimaschutz und Energiewende 
unverzichtbar, denn er kann Wasserstoff in Kraft-
werken, Fahrzeugen und Wärmeerzeugern direkt 
eingesetzt werden. Hierzu muß er jedoch zuvor aus 
und durch anderen Energie erstellt werden. Der Um-
wanldungsprozeß benötigt  ausreichende Erneu-
erbare-Energien-Anlagen und zudem muß beider 
Erstellung des Wasserstoffes ein Umwandlungsver-
lust eingerechnete werden. Da die Ressourcen von 
der Gewinnung grüner Energie jedoch begrenzt ist, 
soll Wasserstoff nur dort eingesetzt werden wo eine 
Elektrifizierung technisch nicht möglich oder zu auf-
wändig ist. Dieses ist Beispielsweise in der chemi-
schen Industrie, in der Stahlproduktion oder in Teilen 
des Verkehrs.

Die Bundesregierung hat ihr Ziel auf 10 GW festge-
setzt, zudem soll eine Wasserstoffmenge mit dem 
Energiegehalt von 14 TWh zukünftig erzeugt werden.

Der Bund kann jedoch auch eigenem Bestreben die-
sen Leistung nicht vollbringen, sodass die Länder 
undd Kommunen als Partner gefragt sind. Zudem 
muß berücksichtigt werden, dass die Energieerzeu-
gung aus Wind- und Solarenergie sowie dere not-
wendigen Flächen in der  Länderhoheit liegen. 

Mittlerwiele haben alls Bundesländer sich berei-
terklärt konstruktiv bei der Umsetzung der Ener-
gierelevanten Umsetzung mitzuwirken. Die Län-
derstrategien jedoch unterscheiden sich in Umfang 
und Detailtiefe, was den Koodinierunsprozess nicht 
veeinfacht und beschleunigt. 

WASSERSTOFFPROJEKTEN UND 
-STRATEGIEN IN DER ENERGIEWENDE

Ferner gibt es Unterschiede bei der Frage, welche 
Technologien bei der Wasserstofferzeugung einge-
setzt werden sollen. Manche Länder setzen neben 
grünem auch auf blauen und türkisen Wasserstoff 
als Über-gangstechnologien (Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Baden-
Württemberg, Bayern und die norddeutschen Länder 
sind gegenüber blauem und türkisem Wasserstoff 
skeptisch.

„WASSERSTOFFPRODUKTION UND IMPORT
Bis 2030 sollen nach den Zielen der Bundesregierung 
zehn Gigawatt Elektrolyseleistung installiert werden. 
Die nord(ost-)deutschen Länder (in der Grafik als 
grün gekennzeichnet) verfügen dabei über gewisse 
Standortvorteile – allen voran bei der Windenergie, 
aber auch bei den Speichermöglichkeiten. Ein wei-
teres Alleinstellungmerkmal der Küstenregionen sind 
die Seehäfen. Der Wasserstoff lässt sich gut dort nüt-
zen, wo es eine konzentrierte Nachfrage gibt, wie in 
der Schifffahrt, chemischen Industrie und Metallurgie 
oder im Schienen- und Schwerlastlastverkehr. Das 
bedeutet, dass große Mengen an Wasserstoff an ei-
nem Punkt abgenommen werden können, was den 
Transport von Wasserstoff erleichtert. Außerdem ver-
fügen die Bun-desländer über eine etablierte Spei-
cherinfrastruktur.... Es gibt in Deutschland bereits 
eine Vielzahl an Wasserstoffprojekten (mehr als 60). 
Die älteste Anlage ist bereits seit 2006 in Betrieb (die 
HyWindBalance in Oldenburg/Niedersachsen). Die 
Projekte weisen eine große Bandbreite in Sachen 
Größe, Leistung, Output, Endprodukt und Nutzung 
auf. Bei der Mehrheit handelt es sich aktuell noch um 
Forschungsanlagen und Reallabore.“*

Der Weg Wasserstoff als einsetzbbaren Energieträ-
ger mit dem von der Bundesregirung beschriebenen 
Ziel zu erreichen, Bedarf eine verstärkte Koordina-
tion und Beschleunigung der Entwicklung und Um-
setztungskonzepte.

* Agentur für Erneuerbare Energien e.V. Renews 
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