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Vor Eintritt in die Beratungen  S. 3 

1. Technologieoffenheit nutzen – Wasserstoffstrategie Rheinland-
Pfalz erarbeiten 
Antrag Fraktion der CDU 
- Drucksache 17/10503 - [Link zum Vorgang] 

 Anhörung durchge-
führt; vertagt 
(S. 5 – 57) 

2. …tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 
Gesetzentwurf Landesregierung 
- Drucksache 17/10907 -[Link zum Vorgang] 

 Annahme empfohlen 
(S. 59 – 62) 

3. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) 
und Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11128 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 4) 

4. Stand und weitere Verfahren beim Mobilitätskonsens 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der FDP 
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 Erledigt 
(S. 63 – 64) 
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5. Beteiligungsprozess zum Mobilitätskonsens 2021 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau 
- Vorlage 17/6105 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 63 – 64) 

6. Dauerhaft schlechte Finanzentwicklung des Flughafen Hahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6119 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 65 – 73) 

7. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie Gesetz zur weite-
ren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 
im Verkehrsbereich 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6149 - [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 58) 

8. Bewerbung für Landesgartenschau gestartet 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/6164 - [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 58) 

9. Novellierung des GVFG und Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Vorlage 17/6185 - [Link zum Vorgang] 

 Schriftlich erledigt 
(S. 58) 

10. Mögliche Verstaatlichung von HNA – Auswirkungen auf den Flug-
hafen Hahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der AfD 

- Vorlage 17/6186 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 65 – 73) 

11. Leistungen des IFOS Kaiserslautern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der FDP 
- Vorlage 17/6187 - [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 3) 

12. Verschiedenes  S. 74 
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Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 4 und 5 sowie die Punkte 
6 und 10 der Tagesordnung jeweils gemeinsam zu behandeln. 
 

11. Leistungen des IFOS Kaiserslautern 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der FDP 
 - Vorlage 17/6187 - [Link zum Vorgang]– 
 

Der Antrag wird abgesetzt. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6187-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265185
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse des Oberrhein-
rates 
Unterrichtung Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11128 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11128-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264357
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Technologieoffenheit nutzen – Wasserstoffstrategie Rheinland-Pfalz erarbeiten 
Antrag Fraktion der CDU  
- Drucksache 17/10503 - [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Wünscht die antragstellende Fraktion vorab das Wort? 
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Nein, es liegt alles schriftlich vor. Vorab danke ich für die schriftlich ein-
gereichten Stellungnahmen, aber ich würde gerne direkt in die Anhörung einsteigen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Der erste Anzuhörende in der Runde ist Herr Jürgen Hansen. Wir haben 
uns zuvor schon kurz unterhalten. Sein Vortrag wird von einer Präsentation begleitet. Herzlich 
willkommen, Herr Hansen! Sie haben das Wort. 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/10503-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-261873
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Jürgen Hansen 
Netzwerk H2BZ 
– Vorlage 17/6155 – 

 
Jürgen Hansen: Ich möchte Ihnen etwas über den Wasserstoff allgemein erzählen. Zu meiner Per-
son: Ich bin Ingenieur, seit langen Jahren im Ruhestand und beim Wasserstoff-Brennstoffzellen 
Netzwerk Rheinland-Pfalz tätig.  
 

(Die Ausführungen werden von einer Präsentation begleitet – siehe Vorlage 17/6284 –) 
 
Zum Wasserstoff: Auf der Sonne werden in jeder Sekunde vier Milliarden Kilogramm Wasserstoff 
in Strahlungsenergie nach der Einstein‘schen Formel E = m ⋅ c² umgesetzt. Von diesem Energie-
sturm leben wir auf der Erde seit Millionen von Jahren. Auf diesem Stern der Erde wurden die 
gesamten Energievorräte angehäuft, von denen wir heute leben. Alle Fossilien wurden angelegt, 
bis der Anstieg von drei Milliarden Menschen im Jahr 1960 auf über sieben Milliarden Menschen 
im Jahr 2018 erfolgt ist. Das entspricht 150 %.  
 
Jeder von uns hat einen Energiebedarf: zum Leben 2,5 kW/Tag, aber effektiv brauchen wir weltweit 
43 kW/Tag. Diese verteilen sich von 12 kW/Tag in Indien bis 250 kW/Tag in den USA. Das sind 
enorme Energiemengen, die wir verbrauchen. Der Energiekuchen stellt sich folgendermaßen dar 
– es sind hauptsächlich fossile Energieträger –: Braunkohle, Steinkohle, Öl und Gas.  
 
Fossile Kraftstoffe sind Kohlenwasserstoffe. Hier besteht die zweite Verbindung zur Sonne zusätz-
lich zum Wasserstoff. Wir befinden uns heute schon in einer intensiven Kohlenwasserstofftech-
nologie, denn in jedem Verbrennungsmotor wird Kohlenstoff mit Sauerstoff verbrannt. Dabei wird 
Energie frei und es entstehen Emissionen. Zusätzlich wird im Kohlenwasserstoff der Wasserstoff 
mit Sauerstoff zusammengeführt. Auch hier wird Energie frei, weil wir bei Verwendung fossiler 
Energien massive Einsätze von Wasserstoff haben.  
 
Parallel dazu hat die Menschheit eine Wasserstoffproduktion in der Industrie und vielen anderen 
technologischen und sonstigen Bereichen aufgebaut. Wir benötigen im Jahr weltweit 500 Milliar-
den Kubikmeter Wasserstoff und in der Bundesrepublik etwa 19 Milliarden.  
 
Ich habe bewusst den Kohlenstoff und den Wasserstoff angeführt. Sie alle kennen den Begriff der 
Dekarbonisierung. Dieser ist negativ besetzt. Ich verwende gern den Begriff der Hydrogenation, 
der Einführung von Energiequellen mit höherem Wasserstoffanteil und immer niedrigerem Koh-
lenstoffanteil.  
 
Kohle beinhaltet sehr viel Kohlenstoff und wenig Wasserstoff. Dann kommt die Ölbasis. Wir befin-
den uns jetzt zwischen Öl und Gas. Der günstigste Energieträger mit dem niedrigsten Kohlenstoff-
anteil und dem höchsten Wasserstoffanteil ist Erdgas. Wir streben auf Dauer weltweit eine Was-
serstoffwirtschaft an, um einen geschlossenen Energiekreislauf zu erreichen.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6155-V-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6284-V-17.pdf
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Wie sind Kernkraft, Braunkohle, Steinkohle und Erdöl nachhaltig und auf Dauer zu ersetzen? Die 
Bedingungen sind vorgegeben: emissionsarm; regenerativ; unendlich verfügbar; regionale Wert-
schöpfung, um unsere wirtschaftlichen Randbedingungen zu erhalten und Technologieoffenheit. 
Sämtliche Sektoren sind hier einzufügen. Ich verweise an dieser Stelle auf die schriftlichen Unter-
lagen, die ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe.  
 
Wie gehen wir nun im Land Rheinland-Pfalz vor? Wir müssen auf Dauer vermehrt Erdgas verwen-
den (niedrigster Kohlenstoffgehalt, höchster Wasserstoffgehalt). Wir müssen vermehrt regenera-
tive Energien produzieren; wir müssen emissionsarmen und regenerativen Wasserstoff produzie-
ren, um die Energieversorgung im Land auf Dauer sicherzustellen. Die Kriterien sind eine gute 
Speicherfähigkeit des Wasserstoffs, die Nutzung der Sektorenkopplung, die Einsatzmöglichkeit 
der Brennstoffzelle, die jetzige Verfügbarkeit der Technologie sowie dass die Offenheit für eine 
Weiterentwicklung, die Zukunftssicherheit der Wirtschaft und auch eine Restabsicherung durch 
den Import von Wasserstoff – das ist ein ganz wichtiger Punkt – gegeben sind.  
 
Damit ist der Weg der Wasserstoffeinführung vorgegeben: die Produktion über erneuerbare Ener-
gien – ganz links auf der Folie zu sehen –, die Power-to-Gas-Schiene, die Speicherung und Bevor-
ratung sowie die Nutzung in den Sektoren über die verschiedensten industriellen Bereiche hinweg 
einschließlich Verkehr. Dieser grundsätzlichen Linie müssen wir in den nächsten Jahrzehnten beim 
Thema „Wasserstoff“ folgen, um zu geschlossenen Energiekreisläufen zu kommen. Die Energie, die 
wir benötigen, müssen wir selbst erzeugen, ohne dauerhaft auf die fossilen Brennstoffe zurück-
zugreifen. In Rheinland-Pfalz machen wir schließlich auch den Wein selbst.  
 
Zum Wasserstoff möchte ich einige wesentliche Bereiche anführen. Diese sind auf der Folie blau 
hinterlegt. Wir kennen den sogenannten grauen Wasserstoff. Hierbei geht es um die Herstellung. 
Der graue Wasserstoff umfasst die Dampfreformierung. Das ist das, was im industriellen Bereich 
gemacht wird. Wir kennen einen blauen Wasserstoff, bei dem die Kohlendioxidemissionen sepa-
riert und eingelagert werden. Wir kennen den grünen Wasserstoff, der über Elektrolyse hergestellt 
wird. Ferner kennen wir – halten Sie sich fest – einen pinken Wasserstoff. Dieser pinke Wasserstoff 
ist im Endeffekt eine Möglichkeit, aus verschiedensten Stoffen – vor allem aus Erdgas – Wasser-
stoff zu produzieren und das Kohlendioxid nicht als gasförmige Restemission zu erhalten. Der 
Kohlenstoff wird stattdessen als Feststoff abgesondert und kann einer Verwendung zugeführt o-
der eingelagert werden. Kleinteilige und industrielle Wertschöpfung sind mit diesen Technologien 
heute möglich und können eingeführt werden. Das sind im kleinen Bereich beziehungsweise in 
ländlichen Bereichen kleine Elektrolyseanlagen und im großen Bereich – im Megawatt-Bereich 
und noch größeren Bereichen – andere Anlagen. Dazu werden die Kollegen noch viel zu sagen 
haben.  
 
Zur Speicherung und zum Transport: Wasserstoff bietet aufgrund seiner guten Speicherfähigkeit 
die einmalige Gelegenheit, Energie lange Zeit zu speichern und unsere Energieversorgung dauer-
haft sicherzustellen. Der Transport ist erprobt über den Lkw, die Schiene, im Binnen- und See-
transport. Es gibt seit Jahrzenten weltweit Wasserstoffpipelines, aber auch in Deutschland, und 
die Gasleitungen können ebenfalls in Teilen mit Wasserstoff beaufschlagt werden.  
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Zur Sicherheit: Es sind erprobte Sicherheitsstrukturen vorhanden. Wir besitzen gültige Regel-
werke. Das neueste erschienene Regelwerk ist die internationale Vorschrift ECE R 134 der Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE), die die Sicherheit von Wasser-
stoffanlagen in Fahrzeugen umfassend neu regelt und die Sicherheit in diesen Fahrzeugen sicher-
stellt. Die Sicherheitsrandbedingungen werden kontinuierlich weiter angepasst, wenn es notwen-
dig ist. Dies sind die grundsätzlichen Informationen.  
 
Zum Thema „Industrie“ muss ich noch etwas ergänzen. In der Chemie, in den Bereichen Stahl und 
Öl sowie bei Versorgern stellt Wasserstoff heute eine Routinetechnologie dar. Eine Vertreterin der 
BASF ist anwesend, die das sicherlich bestätigen kann. Hier verfügen wir also über ein hohes Re-
duktionspotenzial im Co2-Bereich, wenn wir es im Land Rheinland-Pfalz umfassend nutzen.  
 
Wir können den Wasserstoff im Rahmen der Sektorenkopplung im Strom-, Wärme-, Haushalts- 
und Gewerbebereich sowie bei Dienstleistungen nutzen. Vor allem bei der Informationstechnolo-
gie wird dies ein ernsthaftes Thema sein. Außerdem können wir den Wasserstoff im Verkehr ein-
setzen. Die wirtschaftlich und umwelttechnisch günstigste Lösung für den Elektroantrieb im Ver-
kehr ist eindeutig die Batterieelektrik, jedoch nur für kurze Strecken. Alles andere müssen Sie 
versuchen, anders zu regeln. Mit der Brennstoffzellentechnologie haben wir eine verfügbare Tech-
nologie, die in Deutschland vorbereitet wurde. Leider sind unsere Fahrzeughersteller in diesem 
Bereich etwas spät dran.  
 
Das bedeutet, dass wir ein Paket bearbeiten müssen. Dieses Paket ist schwierig zu bearbeiten. Das 
ist ein sogenanntes Henne-Ei-Projekt. Wenn Sie sich das anschauen, war beim Verkehr zuerst der 
Wasserstoff oder das Auto da? Wir verfügen inzwischen in Deutschland – dazu wird sicherlich der 
Herr von H2 MOBILITY noch etwas erzählen – über eine vernünftige Basis für die Wasserstoffver-
sorgung im Verkehr, aber wir haben keine Autos und keine Nutzfahrzeuge, die wir mit Wasserstoff 
versorgen können. Dies ist ein Drama, das unbedingt bearbeitet werden muss.  
 
Ich fasse zusammen: Strom und Wasserstoff sind bei der künftigen Sicherung der Energieversor-
gung des Landes unverzichtbar. Die regenerativen Energieträger müssen weiter intensiv ausge-
baut werden. Wir befinden uns im Stromzeitalter und kommen ohne Strom nicht aus. Das Land ist 
bei der Erzeugung des regenerativen Stroms gut aufgestellt. Wir haben ländliche Bereiche mit 
erheblichen Energieüberschüssen. Die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Ministerien ist Auf-
gabe des Landes. Es hat keinen Sinn, zwischen den Ministerien hin- und herzurennen und zu sa-
gen, hier wollen wir etwas bauen und hier wollen wir etwas bauen.  
 
Dazu gehören auch die Sozialkomponenten, denn der soziale Bereich stellt die dritte Säule der 
Nachhaltigkeit dar. Auch dort müssen Regelungen getroffen werden. Dem Land ist es dringend zu 
empfehlen, die bestehenden Aktivitäten zu koordinieren und eine Wasserstoffstrategie zu entwi-
ckeln. Wenn ich ehrlich bin, sind Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und auch 
Teile des Saarlandes bei dieser Gesamtthematik viel weiter als wir. Wir haben einzelne Aktivitäten, 
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wie die Fahrzeug-Initiative Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern, das Tankstellenprojekt 2.1 in Kai-
serslautern und einige andere Initiativen, aber es ist noch viel zu tun, damit wir weiterkommen. 
Die Technologieoffenheit muss sichergestellt sein und last, but not least: Die Nationale Wasser-
stoffstrategie des Bundes stellt viele Fördermöglichkeiten bereit. Wir müssen uns daran intensiv 
beteiligen, denn dort ist Geld vorhanden, damit wir insgesamt vorankommen.  
 
Ich zitiere: „Das Wasser ist die Kohle der Zukunft.“ Dies stammt nicht von unserer Bundesministe-
rin, sondern von Jules Verne, der das schon 1870 ausgesprochen hat.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, und hier erhalten Sie unsere Kontaktdaten. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Herzlichen Dank, Herr Hansen. Das war ein guter Überblick zu Beginn 
der Anhörung.  
 
Ich möchte einen Hinweis zum Ablauf geben. Wir haben pro Anzuhörendem zehn Minuten für den 
Vortrag und fünf Minuten für Nachfragen vorgesehen. Sie haben nun 15 Minuten vorgetragen. Hier 
bestünde keine Zeit für Nachfragen. Ich frage dennoch, ob es Fragen zum Verständnis gibt. – Bitte 
schön, Herr Joa. 
 
Abg. Matthias Joa: Mich interessiert die Energieeffizienz der verschiedenen Herstellungsverfahren. 
Können Sie dazu etwas sagen? 
 
Jürgen Hansen: Ich gehe davon aus, dass dazu noch Ausführungen anderer Anzuhörender folgen 
werden. Herr Dr. Brosze, diese Frage können Sie sicherlich besser beantworten. 
 
Vors. Thomas Weiner: Ich schlage vor, dass wir solche Fälle per Handzeichen klären. Wird die Frage 
im Laufe der Anhörung beantwortet? – Einverstanden, dann stellen wir die Frage zurück. So ver-
fahren wir auch bei künftigen Fragen. Wenn einer der folgenden Redner Spezialist in einer Frage-
stellung ist, melde er sich bitte direkt. – Bitte schön, Herr Oster. 
 
Abg. Benedikt Oster: In Ihrem Vortrag wurde deutlich, dass Wasserstoff in der Industrie als Abfall-
produkt anfällt. Wer stellt ihn darüber hinaus her? Existieren bereits Produzenten, die Wasserstoff 
marktfähig anbieten?  
 
Jürgen Hansen: Ich habe die Folie zu dieser Fragestellung ausgelassen. Ich kann Ihnen die Antwort 
jedoch anhand folgender Folie („Entwicklung der Power-to-Gas-Anlagenleistungen in Deutsch-
land 2019“) verdeutlichen. Hier sehen Sie die Entwicklung der Elektrolyseleistungen. Auf der linken 
Seite ist zu erkennen, dass die installierte Elektrolyseleistung in Planung und in Betrieb im Januar 
2019 50 MWel betrug. Im Dezember 2019 ist die Wasserstofferzeugungskapazität bereits auf 
600 MWel angewachsen, wie an der Größenzunahme des Balkens erkennbar ist. Das bedeutet, dass 
der Elektrolysemarkt sowohl in kleineren Bereichen als auch im großen Stil ein erhebliches 
Wachstum verzeichnet. Natürlich existiert nach wie vor der graue Wasserstoff, dessen Produktion 
inkludiert ist.  
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Wir besitzen in Höchst ein großes Potenzial, das in der gesamten Region genutzt werden könnte. 
Ein lokales Potenzial existiert bei den Mainzer Stadtwerken. Wir sollten außerdem ernsthaft in 
Erwägung ziehen – ich sage es ganz frei –, in allen Landkreisen Elektrolyseanlagen zu bauen. In 
der Wertschöpfung im Land liegt der entscheidende Punkt, wie bei Kartoffeln.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Danke schön. Wir kommen nun zum zweiten Experten, Herrn Dr. Tobias 
Brosze von den Mainzer Stadtwerken. Bitte schön, Sie haben das Wort. 
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Dr. Tobias Brosze 
Mainzer Stadtwerke AG 
– Vorlage 17/6111 –  
 

 
Dr. Tobias Brosze: Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Schmitt, sehr geehrter Herr Weiner, sehr 
geehrte Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr! Ich bedanke mich sehr herzlich 
für Ihre Einladung und betrachte es als ausgesprochen wichtiges Zeichen, dass Sie sich zum jetzi-
gen Zeitpunkt intensiv mit dieser Thematik, der Thematik Wasserstoff und grüne Gase, auseinan-
dersetzen. Das halte ich für genau richtig. Ergänzend zu unserer schriftlichen Stellungnahme, die 
relativ umfangreich ausgefallen ist, möchte ich einige Aspekte konkretisieren.  
 
Zum einen möchte ich den Reifegrad der Überlegungen klarer stellen. Alle ernst zu nehmenden 
Experten sind sich inzwischen darin einig, dass die Zukunft der Energie- und Mobilitätswende 
nicht in der „All-Electric-World“ liegt. Dass wir bei dieser Wende grüne Gase und andere Themen 
benötigen, ist meiner Erachtens Fakt und braucht nicht mehr diskutiert werden. Jedoch möchte 
ich Ihnen raten, niemandem zu glauben, der voller Überzeugung behauptet, exakte Szenarien ent-
werfen zu können und genau zu wissen, wie diese Energie- und Mobilitätswende ablaufen wird.  
 
Alle Fakten sprechen dafür, dass wir Wasserstoff und grüne Gase benötigen, um einerseits durch 
deren Speicherung Schwankungen auszugleichen, das Energiesystem langfristig zu stabilisieren 
und im Vergleich zu einer All-Electric-World kostengünstiger zu halten. Zum anderen benötigen 
wir Wasserstoff und grüne Gase vor allem in der Anwendung, um den Verkehr und die Industrie 
zu dekarbonisieren.  
 
Es existieren jedoch noch viele wissenschaftliche, technologische, kaufmännische und auch regu-
latorische Fragestellungen, die bisher nur mit vielen Annahmen zu betrachten sind. Niemand kann 
zum Beispiel mit Bestimmtheit sagen, wie teuer es in zehn Jahren sein wird, CO2 im Boden zu 
verpressen, oder wie teuer dann ein Brennstoffzellenbus im Vergleich zu einem Batteriebus sein 
wird. Auch die Fragen, woher der künftige Wasserstoff genau stammen wird, mit welchen Kosten 
er verbunden sein wird und in welchem Verhältnis er importiert oder regional produziert wird, 
können wir heute nach meiner Meinung noch nicht mit Bestimmtheit beantworten. Deshalb halte 
ich es für äußerst wichtig, dass in diesem Antrag die Technologieoffenheit als wesentlicher Punkt 
gefasst wird. Wir sind an einem volkswirtschaftlichen Punkt, an dem es sinnvoll ist, technologie-
offen zu bleiben, die verschiedenen Anwendungsfälle gegeneinander abzuwägen und in den 
nächsten Jahren daran zu lernen.  
 
Dabei ist es eine gute Nachricht, dass die grundsätzlich benötigte Technologie – Herr Hansen hat 
es gerade gesagt – zum Beispiel mit Power-to-Gas, aber auch anderen Technologien verfügbar ist 
und funktioniert. Wie in der schriftlichen Stellungnahme beschrieben, betreiben wir als Mainzer 
Stadtwerke seit 2015 gemeinsam mit Linde und Siemens die weltweit größte Power-to-Gas-Anlage 
zur Herstellung von Wasserstoff auf Basis grüner Gase. Diese Anlage steht in Mainz-Hechtsheim.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6111-V-17.pdf
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Bis jetzt sind wir also absoluter Vorreiter. Allerdings beginnt nun die Phase der Industrialisierung 
und Skalierung. Diese wird auch grundsätzlich funktionieren, sodass wir hier ganz andere Größen-
ordnungen sehen werden. Es muss sich allerdings noch zeigen, ob die Kosten eintreten wie ange-
nommen.  
 
Dabei ist es mir, über die schriftliche Stellungnahme hinaus, wichtig, das Thema „Überschuss-
strom“ zu relativieren. Wenn man sich das Mengengerüst zwischen den großen Verbrauchern Mo-
bilität, Verkehr, Industrie und Stromsektor in Bezug auf deren Energiebedarf anschaut, so spre-
chen wir über Größenordnungen, bei denen es in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht realistisch 
ist, dass wir den Bedarf der anderen Sektoren mit dem Überschussstrom aus dem Stromsektor 
abdecken. Dies wird nicht funktionieren; dazwischen liegen Welten.  
 
Hinzu kommt die Frage der Effizienz. Die Power-to-Gas-Technologie hat eine Effizienz von unge-
fähr 70 % bezogen auf die eingesetzte Menge an erneuerbaren Energien. Wenn man diese Rech-
nung aufmacht, bedeuten 70 % im Verhältnis zu einer nicht gebauten oder abgeschalteten Anlage 
eine ganze Menge; 70 % im Vergleich zum komplett elektrischen Pfad sind relativ wenig. Daher 
muss man gut abwägen, was man elektrifiziert und was man in Richtung grüne Gase entwickelt.  
 
Der zweite Punkt auf technischer Seite, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass diese Anlagen sehr 
teuer sind. Es ist nicht sinnvoll, Anlagen zu bauen, die dann nur 400, 700 oder 1.000 Stunden im 
Jahr laufen. Sie müssen 3.000 bis 5.000, eher 5.000 Stunden laufen, damit sie irgendwann die 
Chance haben, zu günstigen Kosten grüne Gase zu produzieren.  
 
Dies wiederum bedeutet, dass es zwei Anwendungsfälle geben muss. Dies ist zum einen der Über-
schussanwendungsfall. Dieser existiert regional in besonderen Regionen, zum Beispiel im Norden 
oder auch im Hunsrück, es gibt ihn aber auch lokal und spezifisch. Der Überschussanwendungsfall 
stellt jedoch mengenmäßig nicht die breite Masse dar. Bezogen auf die Menge muss der Fall zur 
breiten Masse werden, dass Anlagen explizit gebaut werden, um grüne Gase zu produzieren. Dabei 
muss man sich sehr genau anschauen, woher man den Strom bezieht. 
 
Diesen zweiten Aspekt sollte man aus meiner Sicht unterteilen in einen regionalen beziehungs-
weise lokalen Stromanteil, den zum Beispiel wir als Stadtwerke vertreten, und den Anteil, den wir 
importieren müssen, weil in anderen Regionen Wind und Sonne kostengünstiger nutzbar sind. 
Dies bedeutet, dass hier insgesamt eine Dreiteilung vorliegt.  
 
Leider werden meine Folien nicht eingeblendet; diese liefere ich nach. Sie beinhalten ohnehin nur 
eine Zusammenfassung. 
 
Als Vertreter der Stadtwerke fokussiere ich mich bei den folgenden Punkten auf den lokalen und 
regionalen Teil des Themas. Es gibt meiner Einschätzung nach drei wesentliche Vorteile. Zum ei-
nen besteht die Möglichkeit regionaler Wertschöpfungsketten, so wie hier in Mainz.  
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(Die Ausführungen werden hier beginnend von einer Präsentation begleitet – siehe Vor-
lage 17/6284  –) 

 
Auf der Folie sehen Sie ein Bild des Energieparks und das Beispiel Überschussstrom. Hier ist mit 
Zahlen hinterlegt, was ich eben ausgeführt habe.  
 
Zum Thema der regionalen Wertschöpfung möchte ich Folgendes ausführen: In Mainz stammt der 
Strom aus unseren Windrädern und wird in die nur 200 m entfernte, gemeinsam betriebene Elekt-
rolyseanlage geleitet. 10 % des grünen Gases werden in das Erdgasnetz des nahe gelegenen Main-
zer Stadtteils Ebersheim eingespeist. Der verbleibende Teil wird in Anhänger, sogenannte Trailer, 
abgefüllt und insbesondere an die Industrie, aber auch an Wasserstoff-Tankstellen geliefert, wie 
kürzlich eine in Wiesbaden in Betrieb genommen wurde. Dieser grüne Wasserstoff wird beispiels-
weise im öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt, insbesondere auf Buslinien, deren tägliche 
Strecken zu weit sind und eine zu hohe Leistung umfassen, um sie in absehbarer Zeit mit Batte-
riebussen bedienen zu können.  
 
Ich möchte ergänzen, dass ich auch beim Pkw-Verkehr nicht der Überzeugung bin, dass darin ein 
sehr großer Anwendungsfall der Wasserstofftechnologie liegt. Hier halten wir als Mainzer Stadt-
werke die rein batterieelektrische Kette für effizienter und daher für besser geeignet. Im Schwer-
lastbereich jedoch, auf Buslinien mit weiten Strecken, im Lkw-Verkehr und zur Elektrifizierung von 
Bahnlinien halte ich die Wasserstofftechnologie für das Mittel der Wahl.  
 
Der zweite Vorteil regionaler Konzepte besteht in der extrem hohen Akzeptanz in der Bevölkerung. 
Die Menschen schauen, so meine Hypothese, ein Windrad mit anderen Augen an, wenn es entwe-
der den Treibstoff für den Bus produziert, der das Kind zur Schule bringt, oder den Brennstoff für 
die Fabrik, in der sie arbeiten. Das macht einen Unterschied. Meine Hypothese ist, dass sich der 
Zuber der erneuerbaren Energien wieder mit neuem Schwung vorantreiben lässt, wenn wir wei-
terhin solche regionalen Leuchtturmprojekte umsetzen. Es geht hier um eine Akzeptanzfrage.  
 
Der dritte Gesichtspunkt ist eher eine strategische Betrachtungsweise. Wir sehen sehr gut am Bei-
spiel des Coronavirus, wie weltweite Logistikketten zusammenbrechen können. Hier könnte die 
regionale Produktion eine gewisse Absicherung darstellen. Es bedeutet einen Unterschied, ob 
man physische Stoffe Tausende Kilometer transportiert oder ein paar Hundert Meter und aus der 
Nachbarschaft heraus alles im Griff hat. 
 
Dies sind die drei Argumente, die für einen Anteil regionaler Projekte sprechen. Ich schaue zur 
Vertreterin der BASF; sie wird sicherlich gleich Mengen aufrufen, die wir aus anderen Regionen 
beziehen müssen. 
 
Mit diesem Fokus möchte ich gerne ein paar Impulse für die anstehende rheinland-pfälzische 
Wasserstoffstrategie setzen, die sich nach meiner Überzeugung sowohl positiv auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft und die Dekarbonisierung des Landes als auch positiv 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6284-V-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6284-V-17.pdf
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auf die Lebensqualität der Menschen vor Ort auswirken werden. Hier denke ich zum Beispiel an 
das Thema „Emissionsfreier öffentlicher Personennahverkehr“.  
 
Erstens: Lassen Sie uns bitte nicht nur über Wasserstoff sprechen, sondern über grüne Gase all-
gemein. Das ist wichtig, denn es gibt für verschiedene Gase sinnvolle Anwendungsfälle, auch wenn 
Wasserstoff der wichtigste Anwendungsfall bleiben wird.  
 
Zweitens: Fördern Sie bitte weiterhin den Ausbau der erneuerbaren Energien. Was derzeit auf 
Bundesebene diskutiert wird, wird bei Weitem nicht ausreichen und stellt faktisch eine Rückab-
wicklung dar. Wir müssen mehr auf der Erzeugungsseite tun.  
 
Drittens: Bitte sorgen Sie auf Bundes- wie auf Landesebene dafür, dass duplizierbare regionale 
Konzepte geeignete Rahmenbedingungen erhalten und gefördert werden. Die Schwerpunkte soll-
ten nach meiner Auffassung das Thema „Schwerlastmobilität“ und die Industrie sein.  
 
Viertens: Bereiten Sie die Infrastruktur auf die langfristige Entwicklung vor. Dies ist eben schon 
einmal angeklungen. Die Gasnetze werden sicherlich noch lange in der jetzigen Form benötigt. Sie 
müssen jedoch auf eine spätere Nutzung durch Wasserstoff vorbereitet und ertüchtigt werden. 
Wir werden wahrscheinlich auch einen Anteil spezifischer Wasserstoffinfrastruktur entlang stra-
tegischer Achsen benötigen. Hierfür sind Stadtwerke oder große Versorger die geeigneten An-
sprechpartner.  
 
Fünftens: Helfen Sie der heimischen Wirtschaft wie auch sonstigen Anwendern bei der ebenfalls 
langfristigen und nachhaltigen Umstellung ihrer Systeme und Prozesse auf grüne Gase. Auch hie-
rin besteht eine Mammutaufgabe, deren Bewältigung eher Jahrzehnte als wenige Jahre andauern 
wird.  
 
Sechstens: Schaffen Sie ein Grüngas-Kompetenzzentrum, in dem sich Experten sowohl mit der 
konkreten Umsetzung von Projekten wie auch mit der politischen und kommunikativen Begleitung 
in der Bevölkerung beschäftigen, und statten Sie dieses Zentrum mit geeigneten Ressourcen aus.  
 
Gerne beteiligen wir uns als Mainzer Stadtwerke – sicherlich auch andere regionale Versorger – 
an dem weiteren Prozess und bringen nach wie vor unsere Erfahrungen ein.  
 
Für Fragen möchte ich gern zur Verfügung stehen, möchte aber ergänzen, dass ich in einer Stunde, 
um 11.30 Uhr, beim Oberbürgermeister von Mainz sein muss, der mir den Termin vorgegeben hat.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn noch Zeit für Fragen bleibt, würde es mich freuen.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Herzlichen Dank, Herr Dr. Brosze. Das war mit genau zehn Minuten eine 
Punktlandung. Feuer frei für Ihre Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. – Herr Wink, Herr Joa, 
Herr Oster, Frau Dr. Köbberling. Bitte schön, wir fangen bei Ihnen an und gehen reihum. 
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Abg. Dr. Anna Köbberling: Erst einmal vielen Dank, Herr Dr. Brosze, für diese wirklich erhellende 
Stellungnahme. An Sie selbstverständlich auch, Herr Hansen. Ich finde, das war ein sehr guter 
Einstieg und baute sehr gut aufeinander auf. Vielen Dank.  
 
Sie haben vor allem in Ihrer schriftlichen Stellungnahme sehr stark die Notwendigkeit des Imports 
von Wasserstoff unterstrichen. Diesen Aspekt haben Sie in Ihrem mündlichen Vortrag nur gestreift. 
Dazu habe ich eine Rückfrage. Aus welchen Ländern könnte Deutschland bzw. könnte Rheinland-
Pfalz Wasserstoff importieren? Wie ist es zu erreichen, das Tor nicht ganz weit aufzumachen, damit 
es sich nicht um möglicherweise mit Atomkraft produzierten Wasserstoff aus Frankreich handelt? 
Welche Netzwerke sind dafür notwendig? Ist dies zu erreichen?  
 
In Ihrer schriftlichen Stellungnahme habe ich einen Widerspruch darin entdeckt, ob man den Was-
serstoff in das Erdgasnetz beimischt oder besser separate Leitungen schafft. Vielleicht greife ich 
mit dieser Frage auch vor, falls Sie diese Frage im Zusammenhang mit der Stellungnahme der 
BASF beantworten. Könnten Sie auf diesen Widerspruch kurz aus Ihrer Sicht eingehen und be-
gründen, warum Sie eine Beimischung befürworten?  
 
Danke schön.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Herr Dr. Brosze, wir fassen normalerweise drei Wortmeldungen zusam-
men. Wenn Sie aber Frage für Frage beantworten möchten, ist das auch möglich. Wir können es 
so handhaben, wie Sie möchten. 
 
Dr. Tobias Brosze: Wir können die Fragen zusammenfassen. Falls einige ähnlich sind, versuche ich, 
diese gebündelt zu beantworten. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Einverstanden. Herr Oster, Sie sind der Nächste. 
 
Abg. Benedikt Oster: Ich habe zwei kurze Fragen. Zum einen sind Sie zu Beginn Ihres Vortrags 
indirekt auf den Preis eingegangen. Sie sagten wörtlich, Wasserstoff sei günstiger. Zur Erhellung 
dieser Frage wüsste ich gern, wie viel ein Liter Wasserstoff im Vergleich zu einem Liter herkömm-
lichem Diesel oder Benzin kostet. Wir wollen schließlich eine Akzeptanz beim Bürger erreichen, 
zum Beispiel im Automobilsektor.  
 
Zum anderen sind von beiden Anzuhörenden, Herrn Hansen und Herrn Dr. Brosze, das Gasnetz 
bzw. die Gaspipelines angesprochen worden. Uns wurde kürzlich berichtet, dass gerade bei Tank-
stellen die Gasinfrastruktur zurückgebaut werde, weil Gas nicht mehr so attraktiv sei. Wäre es 
nicht sinnvoll, hier direkt einen Riegel vorzuschieben und den Rückbau des Gasnetzes zu beenden, 
weil es für Wasserstoff gut nutzbar ist?  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Wer ist der Dritte in der Runde? – Herr Kollege Wink, bitte schön.  
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Abg. Steven Wink: Vielen Dank für die Ausführungen, Herr Dr. Brosze. Ich habe zwei Fragen. In Ihrer 
schriftlichen Stellungnahme sprechen Sie unter anderem die Förderung der Forschung und Ent-
wicklung an (F&E-Förderung). Sehen Sie die F&E als einen Schlüsselfaktor einer erfolgreichen 
Wasserstoffstrategie? Ich gehe hiervon aus. Welche Anregungen und Vorschläge haben Sie auf 
anderen politischen Ebenen, zum Beispiel bezogen auf die bundesweite Wasserstoffstrategie, zur 
Förderung des Bereichs der F&E? Welche Schritte sollten von Politikseite unternommen werden?  
 
Zum anderen möchte ich noch einmal auf die Sektorenkopplung eingehen. Wir haben die Bei-
spiele Biogasanlage und Kläranlage zur Wasserstoffproduktion. Diese sollten mit den Verkehrs-
betrieben gekoppelt werden. Gibt es weitere Anregungen oder Anstöße, wie man im Bereich der 
Sektorenkopplung – ich sage einmal salopp – andere Denkrichtungen anstoßen könnte?  
 
Sie haben eben von der Erstellung duplizierbarer regionaler Konzepte gesprochen. Ich stelle es 
mir schwierig vor, ein Konzept zu erstellen, das überall regional anwendbar ist. Könnten Sie hierzu 
noch genauere Ausführungen machen?  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Das sind drei umfangreiche Fragenkomplexe. Schaffen Sie kurze Ant-
worten? 
 
Dr. Tobias Brosze: Zur ersten Frage, woher der Wasserstoff in Zukunft kommt wird, welche Netz-
werke benötigt werden und wie vermieden werden kann, dass er im Ausland nicht regenerativ 
hergestellt wird, lässt sich Folgendes sagen: Ich glaube, dass dies eine außenpolitische Frage ist, 
die strategisch geklärt werden muss. Sie umfasst Kooperationen mit Regionen in Nordafrika, in 
Asien und eventuell Südamerika, mit Regionen, in denen viel Sonne und Wind verfügbar sind. 
Beides ist in Australien gegeben. Aus all diesen Regionen werden wir Transportketten über Tau-
sende Kilometer benötigen. Ich bin skeptisch, ob eine Wasserstoffpipeline über Tausende Kilo-
meter realisierbar ist. Jedoch wage ich nicht, hierzu eine Aussage zu treffen, da ich nicht in aller 
Tiefe mit der Materie vertraut bin. Wahrscheinlich reden wir aber über Flüssigtransporte.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Ich glaube, hierzu hören wir von einer der nachfolgenden Anzuhören-
den noch etwas, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Dr. Huckestein.  
 
Dr. Tobias Brosze: Flüssige Transporte mit Schiffen etc. werden möglich sein. Dies ist ein Grund, 
warum ich die Kostenfrage noch offen formuliere. Die Produktion durch Windenergie wird im Aus-
land mit 4.000 Volllaststunden/Jahr deutlich kostengünstiger sein als in Rheinland-Pfalz mit nur 
2.000 oder 1.200 Volllaststunden. Hinzu kommen jedoch die Kosten für die Logistik. Daher ist die 
Herkunft des Wasserstoffs eine der Fragen, die wir uns stellen müssen. Ich kann sie nicht beant-
worten, sondern nur eine Richtung aufzeigen.  
 
Um zu erreichen, dass der verwendete Strom zur Erzeugung des Wasserstoffs nicht aus Atomkraft 
stammt, erscheint es sinnvoll, eine Lösung auf europäischer Ebene herbeizuführen, mindestens 
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auf europäischer Ebene, wenn nicht gar darüber hinaus gehend. Alleine werden wir es nicht schaf-
fen, da der Strom aus subventionierten Atomkraftwerken kostengünstiger sein dürfte als zum Bei-
spiel der aus neu gebauten Gaskraftwerken.  
 
Ich gehe nun auf die Frage ein, ob eine Beimischung ins Erdgasnetz oder ein separates Wasser-
stoffnetz sinnvoller ist. Beides ist technisch möglich. Vieles deutet darauf hin, dass wir relativ 
hohe Beimischungszahlen von zum Beispiel 30 % Wasserstoff ohne Weiteres realisieren können. 
10 % sind komplett problemlos möglich. Der Grund, warum man eine Beimischung nicht im ganz 
großen Umfang vornehmen sollte, besteht in der Effizienz. Hier stimme ich mit der Argumentation 
von Experten überein. Wir haben am Anfang einen Wirkungsgradverlust von 30 % bei der Um-
wandlung des Wasserstoffs. Es ist nicht sinnvoll, den Wasserstoff durch Rückverbrennung in 
Wärme umzuwandeln, weil der Wirkungsgradverlust bei der Verbrennung in einer Gasbrennwert-
therme noch hiervon abgezogen wird.  
 
Wasserstoff wird meines Erachtens ein sehr wertvolles Gut bleiben, genauso wie Strom ein sehr 
wertvolles Gut ist. Deswegen muss man sich gründlich Gedanken machen. Die besten Effizienzket-
ten existieren im Schwerlast- und im Industriebereich, auch weil hier die Alternativen für die 
Großindustrie und weitere Bereiche nicht auf der Hand liegen. Den Wärmemarkt sollte man besser 
Stück für Stück über andere Maßnahmen dekarbonisieren.  
 
Nun greife ich auf die Frage der Sektorenkopplung vor. Wenn beispielsweise regional ein Wasser-
stoffverbraucher existiert, zum Beispiel wegen chemischer Prozesse, die Wasserstoff benötigen, 
und das entsprechende Unternehmen den Entschluss fasst, den Wasserstoff selbst mittels einer 
Elektrolyseanlage zu produzieren statt zu kaufen, dann entsteht Wasserstoff als Abfallprodukt. 
Dieser Aspekt wurde bereits angeführt. Wenn dieser Wasserstoff in der Region nicht genutzt wer-
den kann, ist es durchaus sinnvoll, ihn ins Netz einzuspeisen. Die technischen Voraussetzungen 
hierfür sollten gegeben sein, jedoch sollten solche Fälle nicht von oberster Priorität sein.  
 
Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, reine Wasserstoffinfrastrukturen zum Beispiel entlang der 
Rheinachse bis zur BASF auszubauen, aber auch durch das Ruhrgebiet. Von diesen Versorgungs-
strängen könnte es Abzweigungen geben. Die Verteilung in Gebiete mit einem geringeren Wasser-
stoffverbrauch wäre wie jetzt auch bei Benzin und Diesel über Transportketten mit Lkw oder dem 
Zug möglich. Nur ein gewisser Anteil würde ins Erdgasnetz eingespeist.  
 
Wenn wir mit dem Ausbau der Infrastruktur jetzt beginnen, ist diese Versorgung technisch erreich-
bar. Eventuell muss man den Netzbetreibern regulatorisch die Möglichkeit geben, die entstehen-
den Kosten umzulegen. Ich gehe davon aus, dass dies entsprechend umgesetzt werden kann.  
 
Bei der Frage, ob Wasserstoff günstiger ist als andere Energieträger, möchte ich noch einmal klar-
stellen, dass er nicht per se günstiger ist. Wahrscheinlich liegen realistische Marktpreise im Mo-
ment in der Größenordnung zwischen 5 und 10 Euro/kg. Die Maßeinheit für Wasserstoff ist in der 
Regel Kilogramm, nicht Liter. Einen Vergleich kann ich aus dem Kopf nicht vornehmen. Mir war 
jedoch wichtig aufzuzeigen, dass das energiewirtschaftliche Gesamtsystem im Vergleich zu einem 
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rein elektrischen System günstiger ist, wenn wir die Speichermöglichkeit und Flexibilität der Sek-
torenkopplung nutzen. Ein rein elektrisches System würde bedeuten, dass die fünf-, sechs- oder 
siebenfache Menge an Erzeugungskapazitäten gebaut werden müsste, um zu jedem Zeitpunkt ge-
nügend Strom zur Verfügung zu haben. Die Energie wird in Summe günstiger, wenn wir Wasser-
stoffkomponenten oder Sektorenkomponenten einbauen, aber nicht die direkte Umrechnung. Bei 
der Umrechnung schlägt sich zurzeit vor allem nieder, dass die Anwendungstechnologie im Ver-
gleich zu Benzin und Diesel noch deutlich teurer ist. So kostet der Brennstoffzellenbus im Moment 
noch das Dreifache im Vergleich zum Dieselbus. Der Batteriebus kostet immerhin nur das Dop-
pelte. Diese Werte sind eine sehr grobe Schätzung.  
 
Zum Rückbau des Erdgasnetzes möchte ich Folgendes ausführen. Ich bin beim Thema „Wasser-
stoffeinspeisung in der Fläche“ skeptisch, besonders, weil die Gasnetze insgesamt eher zurückge-
baut werden. Ich denke hier an Neubaugebiete oder Stadtränder, wo Menschen mit Wärmepum-
pen oder Pellets über Alternativszenarien verfügen. Ich glaube, dass Wasserstoff und die anderen 
Energieträger noch zu weit auseinanderliegen, um sie gegeneinander aufzurechnen. Hierzu kann 
ich noch keine explizite Aussage treffen.  
 
Zum Thema „F&E-Förderung“ ist zu sagen, dass dies in den kommenden Jahren der Hauptfaktor 
einer erfolgreichen Wasserstoffstrategie sein wird. Die Komponenten sind im Moment noch teurer 
als die herkömmlichen Alternativen. Hier wird man Anreize für den Einsatz der Wasserstofftech-
nologie setzen müssen, da sich sonst von allein keine Weiterentwicklung ergeben wird. Schwer-
punkte der Forschung und Entwicklung sind, wie bereits ausgeführt, die Anwendung der Wasser-
stofftechnologie im Verkehr und in der Industrie, die Vorbereitung der Netze und die Skalierung 
der Technologien. „Skalierung“ ist meiner Meinung nach das Schlüsselwort.  
 
Als Beispiele für duplizierbare Konzepte in Bezug auf die Sektorenkopplung möchte ich Kläranla-
gen nennen, die Sauerstoff benötigen. Daneben bereiten die Kollegen in Frankfurt ein Konzept 
vor, bei dem der Strom, der im Verbrennungsprozess in der Müllverbrennungsanlage hergestellt 
wird, mit einer Power-to-Gas-Anlage verbunden wird. Der generierte Wasserstoff soll wiederum 
die Müllfahrzeuge antreiben. Dies ist ein schöner Kreislauf. Die Müllfahrzeuge sind so schwer, dass 
es schwierig ist, Batterien einzusetzen. Hierfür sind Anlagen wie die regionalen Power-to-Gas-
Anlagen sinnvoll, die wir betreiben, um sie mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu verbin-
den und den Wasserstoff in die Busse des Überlandverkehrs zu bringen. Wir rechnen ungefähr so: 
Die Strecken, die weniger als 200 km/Tag betragen, werden eher batterieelektrisch betrieben wer-
den. Bei Strecken, die mehr als 200 km/Tag umfassen, rechnen wir mit Wasserstoff. Dies ist unsere 
Faustregel bei der strategischen Herangehensweise.  
 
Habe ich damit alle Fragen beantwortet?  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Ich bitte im weiteren Verfahren kurze Fragen zu stellen. Dann gelingt 
es uns, den zeitlichen Rückstand wieder aufzuholen. – Bitte schön, Kollege Joa und Kollege Licht.  
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Abg. Matthias Joa: Ich habe noch eine Frage zur Effizienz, genauer gesagt zum Faktoreinsatz. Ich 
halte Wasserstoff ebenfalls für eine gute Technologie. Diese erscheint aber nur sinnvoll, wenn die 
Produktion CO2-frei erfolgt, das heißt entweder über erneuerbare Energien oder theoretisch über 
Kernkraft. Nun ist es aber so, dass für die erneuerbaren Energien relativ hohe Subventionen ge-
zahlt werden. Rheinland-Pfalz als Standort ist aber im Vergleich zur Nordsee oder auch zu Offs-
hore-Parks an den Küsten bei der Windkraft benachteiligt. Wäre es nicht für Stadtwerke bzw. re-
gionale Versorger eine bessere Option, nicht alles in Rheinland-Pfalz aufzubauen, da wir hier eine 
geringere Zahl an Gesamtbetriebsstunden aufweisen? Sollte man stattdessen nicht eher versu-
chen, die nötige Energie dort zu beziehen, wo ihre Produktion effizient möglich ist? Für mich be-
steht ein Widerspruch darin, dass wir auf der einen Seite bei uns hohe Subventionen für relativ 
ineffiziente Anlagen zahlen, während in anderen Landesteilen eine viel effizientere Produktion 
möglich wäre. 
 
Abg. Alexander Licht: Ich möchte mich angesichts der fortgeschrittenen Zeit nur auf einen Punkt 
konzentrieren. Der Kollege Wink hat das Thema bereits angesprochen. Sie haben auch kurz hierauf 
geantwortet. Das Stichwort lautet „Duplizierbare regionale Konzepte“. Wir haben in Rheinland-
Pfalz nun einmal unterschiedliche Regionen. Wie Sie erwähnten, existieren Regionen mit riesigen 
Energieüberschüssen. Auch in meiner Region ist dies der Fall; und wir sind auf dem Weg, diese 
Überschüsse sogar noch zu vergrößern. Können Sie zu dem Stichwort „Duplizierbare regionale 
Konzepte“ Unterschiede nennen, die aus Ihrer Sicht rein städtisch sind? Sie haben auf den städ-
tischen Aspekt schon mit dem Thema der Stadt Frankfurt geantwortet. Wie, denken Sie, sollten 
wir in Rheinland-Pfalz damit umgehen? 
 
Dr. Tobias Brosze: Zur ersten Frage möchte ich sagen, dass ich den Gedanken verstehe. Wenn wir 
die bundesweit gesetzten Ziele von 60 oder 80 %, in Richtung eines Anteils von 100 % an erneu-
erbaren Energien erreichen wollen, benötigen wir jede Fläche, die sich dafür eignet. Das kann man 
meines Erachtens pauschal sagen. Es wird nicht funktionieren, all diese Energiemengen im Nor-
den zu produzieren und über die Netze in Richtung Süden zu transportieren; stattdessen werden 
wir auch die regionalen Flächen benötigen, um Gesamtenergiemengen in der richtigen Größen-
ordnung bereitzustellen. 
 
Zur zweiten Frage: Im Stromnetz brauchen wir eine Art Grundlast. Daher benötigen wir eine kon-
tinuierliche Erzeugung von Strom. Perspektivisch ist der Offshore-Wind eigentlich unsere Grund-
last und soll das erreichen, was die Gas- und Kohlekraftwerke in der Vergangenheit geleistet ha-
ben, nämlich mehr oder weniger im Dauerbetrieb zu sein. Das Gleiche werden wir beim Offshore-
Wind benötigen, um das gesamte Stromsystem zu stabilisieren. Die Spitzenlast werden wir eher 
in den Regionen abdecken. Deswegen sind die regionalen Konzepte, auch wenn sie weniger Be-
triebsstunden aufweisen, durchaus sinnvoll. Das ist meine Meinung.  
 
Der Unterschied zwischen Städten und Überschussregionen, die tendenziell im ländlichen Bereich 
zu finden sind, besteht darin, dass Städte tendenziell Stromsenken sind, während ländliche Regi-
onen eher Stromquellen sind. Wahrscheinlich machen Überschussszenarien eher auf dem Land 
und größere Nutzungsszenarien tendenziell eher in Städten und in Ballungsgebieten Sinn.  
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Eine Ausnahme hiervon stellt die besondere Infrastruktur von Städten dar. Dort existieren zum 
Beispiel in der Regel Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Müllverbrennungsanlagen und Kläranla-
gen. Bei dieser Infrastruktur gibt es häufig technische Synergien mit Power-to-X-Technologien. 
Die Nutzung dieser Stromüberschüsse ist wahrscheinlich auch in den Städten sinnvoll. 
 
Jürgen Hansen: Darf ich etwas hierzu ergänzen? Es gibt die Reallabore des Bundes. Rheinland-
Pfalz ist erstaunlicherweise beim Reallabor „SmartQuart“ vertreten. Kaisersesch ist als ländlicher 
Bereich beteiligt. Hinzu kommen Bedburg und Essen. Konsortialführer ist das Unternehmen in-
nogy. Ziel des Projekts ist es nachzuweisen, dass der großstädtische, kleinstädtische und ländli-
che Bereich zusammen innerhalb dieses Bereichs die Energieversorgung sicherstellen kann. Wir 
nehmen an dieser Initiative teil und können unsere Erfahrungen auf ähnliche örtliche Gegeben-
heiten übertragen. Darin besteht ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind stolz darauf, dass wir als 
Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz an diesem Projekt teilnehmen können. Rheinland-Pfalz als 
Land hat sich hier nicht als besonders aktiv hervorgetan.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Danke schön, Herr Dr. Brosze. – Wir kommen jetzt zum dritten Anzuhö-
renden, Herrn Bernd Kappenstein. Stellen Sie sich am besten selbst vor. Das können Sie besser 
als ich.  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 05.03.2020  

21 

Bernd Kappenstein 
Leitung Energie und Mobilität  
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH 
– Vorlage 17/6145 –  
 

Bernd Kappenstein: Vielen Dank. – Liebe Frau Staatssekretärin Schmitt, Herr Vorsitzender Weiner, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Mein Name ist Bernd Kappenstein. Ich komme von 
der Metropolregion Rhein-Neckar und verantworte dort den Bereich Energie und Mobilität. In mei-
nem früheren Berufsleben war ich auch in der Politik, als Oberbürgermeister einer mittelgroßen 
Stadt in Baden-Württemberg, tätig. Seit etwa zwölf Jahren bin ich bei der Metropolregion Rhein-
Neckar. 
 
Die Bedeutung des Wasserstoffs als Energieträger der Zukunft wurde bereits von meinen Vorred-
nern sehr ausführlich und prägnant dargestellt. Ich möchte mich daher auf die regionalpolitische 
Bedeutung des Wasserstoffs als Wachstumstreiber der Wirtschaftspolitik und des Klimaschutzes 
konzentrieren. Ich denke, dass wir auch in Rheinland-Pfalz große Chancen haben, weiter nach 
vorne zu kommen. Ich möchte kurz darauf eingehen, was wir dafür benötigen.  
 
Ich bin insbesondere der Auffassung, dass die strategischen Maßnahmen, die wir in der Metropo-
lregion Rhein-Neckar ergreifen, ein Stückwerk bleiben werden, wenn die drei Länder Baden-Würt-
temberg, Hessen und Rheinland-Pfalz unsere Aktivitäten nicht im Schulterschluss unterstützen.  
 
Meine Damen und Herren, seit etwa zwei Jahren beschäftigen wir uns bei der Metropolregion 
Rhein-Neckar mit dem Wasserstoff und der Brennstoffzellentechnologie. Wir haben eine Studie in 
Auftrag gegeben, die die Potenziale des Wasserstoffs in der Region beleuchtet und sehr ein-
drucksvoll aufgezeigt hat, dass bis zum Jahr 2030 rund 1,1 Milliarden Euro an Investitionen in die 
Infrastruktur generiert werden können. Im Mobilitätsbereich können wir CO2-Einsparungen in 
Höhe von jährlich rund 156.000 t erwarten. Dies spricht für sich. Hierin nicht inbegriffen sind die 
positiven Wirkungen im Bereich der Wissens- und Technologietransferleistungen sowie einer Qua-
lifizierungsoffensive.  
 
Weitere wertvolle Erkenntnisse konnten wir bei der Antragstellung auf eine EU-Ausschreibung, 
der „H2 Valley“, gewinnen und schließlich mit einer Wettbewerbsskizze einer integrierten Wasser-
stoffstrategie den Wettbewerb „HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ des Bundesminis-
teriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in der Kategorie „HyPerformer“ gewinnen. Das ha-
ben Sie sicherlich verfolgt. Hierdurch haben wir 20 Millionen Euro in die Metropolregion Rhein-
Neckar geholt. In der Wettbewerbskategorie „HyPerformer“ geht es hauptsächlich um klima-
freundliche Mobilität. Neben Bussen, Autos und mehreren Müllfahrzeugen, wie durch meinen Vor-
redner angesprochen, werden auch Lkw und Flurförderfahrzeuge mit Wasserstoff und Brennstoff-
zelle ausgestattet. Ein Wasserstoff-Hub soll in Mannheim auf der Friesenheimer Insel in Zusam-
menarbeit mit der BASF entstehen. Es werden Wasserstofftankstellen errichtet, und wir werden 
die erforderliche Infrastruktur hierfür schaffen.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6145-V-17.pdf
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Warum ist Rheinland-Pfalz besonders geeignet für Wasserstoff, seine Erzeugung und seine An-
wendungen? Als Industriestandort mit Chemie, Pharmazie und Mobilität, aber auch im Gemüse-, 
Obst- und Weinanbau sowie im Forstbereich treffen wir in Rheinland-Pfalz auf ein hohes Potenzial 
an Anwendungen im Wasserstoffbereich. Hinzu kommen Windparks, die als Energielieferanten für 
Elektrolyseure genutzt werden können, außerdem die Forschungseinrichtungen in Kaiserslautern 
und Mainz.  
 
Leider, meine Damen und Herren, bleibt nach meiner Wahrnehmung dieses Potenzial abgesehen 
von Privatinitiativen, wie vom Netzwerk H2BZ oder auch von den Mainzer Stadtwerken sowie eini-
gen zarten Pflänzchen, bislang völlig ungenutzt. Was fehlt, meine Damen und Herren, ist ein klares 
Bekenntnis der Politik zum Wasserstoff und eine gezielte Förderung dieser Zukunftstechnologie.  
 
Andere sind hier schon viel weiter. Ich möchte nur Hessen nennen. Die dortige „H2BZ-Initiative 
Hessen“ ist an die LandesEnergieAgentur Hessen angeschlossen und verfügt über ausreichende 
Mittel und Personalressourcen. Mit der Bestellung von 27 Wasserstoffzügen hat Hessen konse-
quent den eingeschlagenen Weg der Wasserstoffstrategie fortgesetzt, während man sich in der 
Südpfalz trotz intensiver Intervention entschieden hat, von einer technologieoffenen Ausschrei-
bung der rund 200 km langen Regionalzugstrecken abzusehen und sich stattdessen lediglich auf 
Diesel- und Akkubetriebe verständigt hat. Dies ist für uns bis heute unverständlich geblieben. Ich 
muss ehrlicherweise sagen, dass wir uns den Einfluss der Landesregierung erhofft hätten, da von 
der Landesregierung pausenlos die Technologieoffenheit reklamiert wird. 
 
Baden-Württemberg engagiert sich seit Jahren intensiv und nachhaltig für den Wasserstoff und 
die Brennstoffzellentechnologie. Rund 110 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen ar-
beiten dort unter dem Dach von e-mobil BW, einer 100%igen Tochter des Landes Baden-Württem-
berg, zusammen und führen gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch.  
 
Was ist in Rheinland-Pfalz? Im Rahmen der Antragstellung zum europäischen Wettbewerb „H2 Va-
lley“ im letzten Jahr gab es aus Rheinland-Pfalz ambitionierte Beiträge der Technischen Werke 
Ludwigshafen und der Pfalzwerke. Ein Windpark in Pirmasens hätte sich hervorragend für die kli-
mafreundliche Produktion von grünem Wasserstoff angeboten, einschließlich eines vorbildlichen 
Ökosystems rund um die verschiedenen Arten der Wasserstoffnutzung. Ein innovatives Beispiel 
einer Sektorenkopplung – gerade wurde es angesprochen – mit dem Medium Wasserstoff hatten 
die Technischen Werke Ludwigshafen vorgeschlagen. Großartige Beispiele also!  
 
Was fehlte, war die Kofinanzierung. Direkte Kontakte auch meinerseits mit dem Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz im letzten Frühjahr ergaben je-
doch, dass Rheinland-Pfalz weder über eine Wasserstoffstrategie verfügte, sich zum damaligen 
Zeitpunkt noch gar nicht richtig mit dem Thema beschäftigt hatte, und, was sehr bedauerlich war, 
natürlich keinerlei Fördertöpfe vorhanden waren. 
 
Hier gilt es meines Erachtens anzusetzen, meine Damen und Herren. Mit Wasserstoff lässt sich auf 
absehbare Zeit noch kein Geld verdienen. Ich denke, Herr Dr. Brosze kann dies bestätigen. Um 
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aber die klimapolitischen Vorgaben und Ziele einzuhalten, ist Wasserstoff unverzichtbar. Investi-
tionen in die Wasserstoffinfrastruktur sind geradezu prädestiniert für eine öffentliche Förderung 
durch eine Ko- und Anschubfinanzierung.  
 
Rheinland-Pfalz benötigt also dringend eine Roadmap, eine Strategie in konsequenter Anlehnung 
an die Wasserstoffstrategie des Bundes, die momentan in Bearbeitung ist. Außerdem ist es drin-
gend geboten – das wurde schon angesprochen –, Fördertöpfe bereitzustellen, um notwendige 
Investitionen in die Wasserstoffinfrastruktur zu bezuschussen. 
 
Abschließend möchte ich kurz auf den Staatsvertrag aus dem Jahr 2005 eingehen. Dort ist klar 
geregelt, dass die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz zur Stärkung der Inf-
rastruktur in der Metropolregion Rhein-Neckar vertrauensvoll zusammenarbeiten und die ehe-
malige Kurpfalz als zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort nachhaltig unterstützt wird. Klar ge-
regelt ist aber auch, dass Bau- und Investitionsvorhaben jeweils von dem Bundesland gefördert 
werden, in dem sich die Maßnahme befindet, anders gesagt, wo sprichwörtlich „Beton verarbeitet 
wird“. 
 
Damit ist ausgeschlossen, dass beispielsweise Baden-Württemberg die vorgenannten wünschens-
werten Projekte der Pfalzwerke und der Technischen Werke Ludwigshafen fördert. Also ist hier 
das Land Rheinland-Pfalz gefordert. Sonst kann in Ludwigshafen nichts verwirklicht werden. Wir 
brauchen hier dringend den Schulterschluss von Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württem-
berg. Ansonsten, meine Damen und Herren, ziehen die nördlichen und östlichen Bundesländer 
oder auch Bayern an uns vorbei, und wir haben das Nachsehen. 
 
Ich hoffe, ich konnte mit diesem Appell eine Lanze für den Wasserstoff hier in Rheinland-Pfalz 
brechen.  
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Herzlichen Dank, Herr Kappenstein, für die Ausführungen. Wir kommen 
zur Fragerunde. Frau Kollegin Dr. Köbberling macht den Anfang. Bitte schön. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling: Vielen Dank, Herr Kappenstein, für Ihr Statement und Ihre Ausführun-
gen. Sie haben wiederholt das Wort „Wasserstoffstrategie“ benutzt. Ich will Ihnen verraten, dass 
wir dafür auch offen sind, aber im Moment ist das erst einmal nur ein Wort. Darunter kann man 
sich ganz verschiedene Dinge vorstellen. Es ist keineswegs so, als gäbe es keine Maßnahmen. Sie 
haben dies vor allem verbunden mit der Forderung nach finanzieller Förderung. Das am zweithäu-
figsten benutzte Wort war, glaube ich, „Fördertöpfe“.  
 
Das stellt für mich jedoch noch keine Strategie dar. Eine Strategie hat einige Elemente mehr; und 
es ist schließlich nicht so, als gäbe es in Rheinland-Pfalz keine Maßnahmen, um die Wasserstoff-
technologie zu fördern. Deshalb würde ich Sie gerne fragen, was für Sie eine Strategie konkret 
ausmacht und welche Elemente in welcher Reihenfolge darin enthalten sein müssen.  
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Am Schluss möchte ich noch eine politische Bemerkung machen. Meiner Ansicht nach kann bei 
diesem Thema nicht der Wettbewerb der Bundesländer untereinander das Ziel sein, sondern hier 
müssen wir wirklich national denken und versuchen, unsere Klimaschutzprobleme zu lösen. Wenn 
andere Bundesländer hierin gut sind und wir etwas übernehmen können, kann uns das nur recht 
sein. Der Wettbewerb ist für mich nicht das vorrangige Ziel, aber das ist eine politische Stellung-
nahme.  
 
Mir ist es wichtig, dass wir unsere Klimaschutzziele erfüllen können und dass wir natürlich tech-
nologisch weiter die Nase vorn haben, in Deutschland Arbeitsplätze retten etc. Deswegen ist eine 
Strategie sicherlich notwendig. Daher richte ich die Frage an Sie: Was macht für Sie eine solche 
aus?  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Nehmen wir noch zwei Wortmeldungen dazu? Herr Oster und Herr 
Dr. Martin. Die Frage zur Strategie merken wir uns. 
 
Abg. Benedikt Oster: Ich denke, das war eher ein politisches Statement als ein fachlich auf Was-
serstoff bezogenes. Meine Frage geht jedoch in dieselbe Richtung. Sie haben sehr oft von „Strate-
gie“ gesprochen und davon, dass das Land Rheinland-Pfalz im letzten Jahr noch keine Strategie 
gehabt habe oder nicht ansprechbar gewesen sei. Ich habe eine bzw. zwei Fragen hierzu.  
 
Der Bund hat erst kürzlich, im Januar, seine Strategie vorgelegt. Daher lautet meine Frage: Ist es 
zielführend, dass jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht, 16 Bundesländer ihre eigene 
Strategie entwickeln? Oder wäre es nicht sinnvoller, wie bei den Vorrednern bereits angeklungen, 
auf Bundes- beziehungsweise auch auf europäischer Ebene – der Begriff fiel zweimal – eine Ge-
samtstrategie zu entwickeln, bevor jeder im Kleinteiligen seine eigene Strategie entwirft? 
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Ich fand Ihre Ausführungen sehr pointiert, und Sie lagen zur Strategie-
frage, die die Kollegen so beschäftigt, voll auf der Linie dessen, was auch Herr Hansen formuliert 
hat. Es gebe in Rheinland-Pfalz keine Strategie, andere Länder hätten eine. Ich habe Sie so ver-
standen und bitte Sie, mich zu korrigieren, wenn ich Sie falsch verstanden habe, dass es im Föde-
ralismus sehr wohl sinnvoll sein könne, dass jedes Bundesland seinen Beitrag leiste, damit im 
Großen etwas erreicht werde, und bei dieser Thematik noch „Luft nach oben“ sei.  
 
Mich interessiert noch einmal die Ausschreibung der Züge, die Sie angeführt haben. Wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, hat sich Hessen für eine Zugtechnik mit Brennstoffzelle entschieden, 
während in Rheinland-Pfalz nicht technologieoffen ausgeschrieben wurde, sondern spezifisch 
Diesel- oder Batterieantrieb. Könnten Sie das bitte noch einmal bestätigen oder ergänzen?  
 
Danke. 
 
Bernd Kappenstein: Vielen Dank für die Fragen. Ich habe die Stellungnahme bewusst pointiert 
gehalten, nachdem ich angefragt wurde. 
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Zur Technologieoffenheit möchte ich Folgendes ausführen: Al-Wazir hat 27 Wasserstoffzüge für 
Hessen bestellt. Die ersten iLint-Züge sind schon im Einsatz und haben sich bewährt. Überall dort, 
wo keine Stromoberleitungen vorhanden sind, bieten sich Wasserstoffzüge besonders an. Das ha-
ben wir für Rheinland-Pfalz, für die Süd- und Südwestpfalz, natürlich stark in die Diskussion ge-
bracht, denn diese Regionen wären sehr geeignete Abnehmer gewesen und man hätte Kosten 
einsparen können.  
 
Bis zum Schluss ging es darum, ob diese Wasserstoffzüge in die Ausschreibung aufgenommen 
werden. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, der meines Wissens eng mit der Lan-
desregierung bzw. mit dem Wirtschaftsministerium zusammengearbeitet hat, hat sich jedoch 
letztendlich nicht für diese Wasserstofftechnik geöffnet. Wir haben stets darauf hingewiesen, es 
sei kein Fehler und man könne die Ausschreibung mit allen drei Antriebsarten durchführen. Dies 
wollte man jedoch nicht. Zwischenzeitlich ist diese Angelegenheit abgehakt. Dies war mir wichtig 
zur Technologieoffenheit zu sagen.  
 
Was die Strategie angeht bzw. zur Frage, ob alle Bundesländer im Wettbewerb miteinander stehen 
sollten: Ja, davon bin ich überzeugt! Denn es geht um die Schaffung von Arbeitsplätzen in dieser 
Region, in diesem Land, um die Nutzung solcher neuer Technologien und darum, nicht zu warten, 
bis andere uns die Butter vom Brot geholt haben.  
 
Deshalb müssen wir nach meiner Einschätzung unsere Chancen nutzen und unsere Stärken aus-
spielen. Unsere Region ist einer der weltgrößten Chemiestandorte. Wir können mit Wasserstoff 
umgehen. Wir finden hier gute Voraussetzungen vor. Deshalb sollten wir bei diesem Thema vo-
rangehen. Nicht umsonst sind wir als „HyPerformer“-Region ausgelobt worden, weil wir einen her-
vorragenden Antrag eingereicht haben. Alle diese Aktivitäten sind jedoch nur dann erfolgreich, 
wenn wir deren Finanzierung ermöglichen.  
 
Ich habe zwei vorbildliche Beispiele für den Einsatz der Wasserstofftechnik angeführt. Beide wer-
den nicht realisiert. Die Pfalzwerke können sich deren Umsetzung nicht leisten, ebenso wenig die 
Technischen Werke Ludwigshafen. Läge der Sitz dieser Unternehmen in Baden-Württemberg, wäre 
das Land mit 100%iger Sicherheit unverzüglich eingesprungen und hätte die Kofinanzierung über-
nommen. Daher halte ich es für sehr wichtig, Fördertöpfe vorzuhalten.  
 
Strategisch geht es meiner Meinung nach darum, wie uns die Erzeugung von Wasserstoff gelingt. 
Dieses Thema wurde eben schon angesprochen. Importieren wir Wasserstoff? Werden wir uns der 
Initiative „GET H2“ anschließen, bei der Wasserstoff über bestehende Gasnetze aus dem Norden 
oder aus dem Küstenbereich transportiert werden soll? Wie wollen wir künftig eine Dekarbonisie-
rung der Industrie vornehmen? Alle diese Fragen stellen sich. Wie werden wir mit den kommuna-
len Gegebenheiten künftig umgehen? Wie können wir Windparks, die gerade neu für die Wasser-
stoffproduktion geschaffen werden, verwenden, um Flexibilität zu schaffen, indem wir Spitzenlas-
ten ausgleichen? Alle diese Fragen sind in einem Strategiepapier niederzuschreiben. Natürlich 
sollte dies konform sein mit dem, was der Bund unternimmt.  
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Ich bin immer der Überzeugung gewesen, dass wir ein übergeordnetes Papier benötigen. Diesem 
untergeordnet sind die Strategien der Länder, die ihre Spezifitäten haben. Wir als Region Rhein-
Neckar haben besondere Spezifitäten, weil wir in einer Schlüsselposition in allen drei Ländern 
operieren können.  
 
Dies sind die Hintergründe, warum wir der Meinung sind, dass wir eine Strategie benötigen. Ba-
den-Württemberg besitzt bereits eine, Hessen arbeitet intensiv daran.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Das Ausschusssekretariat hatte mir vorgeschlagen, pro Anzuhörenden 
insgesamt zehn Minuten vorzusehen. Ich habe interveniert und gesagt, es sollten zehn Minuten 
für den Vortrag und fünf Minuten für die Fragerunde vorgesehen werden. Wenn wir aber mit einer 
politischen Diskussion beginnen, würde dieser Zeitrahmen gesprengt. Heute findet die Anhörung 
statt. Die politische Diskussion und Auswertung erfolgt in der nächsten Sitzung. Deshalb bitte ich 
alle, sich heute auf Fragen an die Anzuhörenden zu konzentrieren und die politische Diskussion 
in der nächsten Sitzung zu führen. Dann muss nicht alles zweimal diskutiert werden.  
 
Mir liegen drei Wortmeldungen vor. Ich bitte aber, sich auf Fragen zu beschränken. Die Wortmel-
dungen stammen von Herrn Joa, Frau Dr. Köbberling und Frau Blatzheim-Roegler.  
 
Abg. Matthias Joa: Ich habe zwei kurze Fragen. 
 
Erstens: Wie ist der Stand beim 62 Millionen Euro-Investitionsprogramm? Was ist bisher umgesetzt 
worden? 
 
Zweitens: Können Sie etwas zur Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellenzügen im Vergleich zu die-
selangetriebenen Zügen sagen? 
 
Bernd Kappenstein: Das Investitionsprogramm von 62 Millionen Euro war das Investitionspro-
gramm, das wir für „HyPerformer“ angemeldet haben. Zwischenzeitlich sind es 100 Millionen Euro 
geworden, weil Baden-Württemberg in diesen Tagen noch einmal 20 Millionen Euro aus eigener 
Kasse gezahlt hat, womit 40 Millionen Euro zusätzlich an Investitionen ausgelöst werden können. 
Die Ausführung wird über drei Jahre hinweg erfolgen, beginnend ab Juli. Ich bin momentan dabei, 
die ganzen Investitionsanträge zu koordinieren.  
 
Zur Frage der Wirtschaftlichkeit von Wasserstoffzügen: Das hängt vom Preis des Wasserstoffs ab, 
der eine wichtige Rolle spielt. Es ist mir bekannt, dass Angebote abgegeben wurden, die durchaus 
eine Wirtschaftlichkeit aufgezeigt hätten. Diese Frage kann ich aber nicht im Einzelnen beantwor-
ten, weil das von der Geschäftspolitik der Anbieter abhängt. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling: Herr Vorsitzender, angesichts Ihres Appells ziehe ich meine Frage zu-
rück. Ich stelle meine Frage an einen anderen Anzuhörenden im gleichen Zusammenhang. 
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Ich habe nur eine kurze Frage. Sie haben, wie zum Teil auch schon 
Ihre Vorredner, immer wieder darauf hingewiesen, dass auch ein Ausbau der regenerativen Ener-
gien, vor allem der Windkraft, notwendig ist. Angesichts Ihres pointierten Vortrags hätte ich von 
Ihnen gerne eine Einschätzung dazu, wie Sie die geplanten gesetzlichen Restriktionen der Bun-
desregierung – Stichwort „Abstandregelung“ – für die Windkraft, insbesondere von Herrn Altmaier, 
im Hinblick auf den notwendigen Ausbau einschätzen.  
 
Bernd Kappenstein: Meine persönliche Einschätzung ist die, dass wir mit Sicherheit noch mehr 
Windkraftanlagen bekommen werden. Aus meiner Sicht ist auch wichtig, dass wir nicht beste-
hende Windkraftanlagen für die Wasserstoffproduktion nutzen; denn dann würden wir der eigent-
lichen Stromverwendung etwas wegnehmen. Das wäre schlecht. Wir müssen neue Windparks 
bauen. Soweit ich das zum Beispiel in Gesprächen mit den Pfalzwerken gehört habe, gibt es da 
noch eine ganze Menge an Möglichkeiten. Es sollten also neue Windkraftanlagen gebaut und für 
die Wasserstoffnutzung verwendet werden.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Dann kommen wir zu einer Anwenderin, die bei der BASF die praktische 
Umsetzung im Auge hat. Frau Dr. Brigitta Huckestein, Sie haben das Wort. 
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Dr. Brigitta Huckestein 
Klima- und Energiepolitik, BASF 
– Vorlage 17/6154 – 

 
Dr. Brigitta Huckestein: Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Schmitt, 
sehr geehrte Damen und Herren! Manche von Ihnen werden es verfolgt haben: Die EU hat gestern 
einen Gesetzentwurf zur Klimaneutralität 2050 für die EU vorgelegt. Ich muss sagen, dass auch das 
EU-Parlament und der Rat das bereits im vergangenen Jahr beschlossen haben. Ich nenne das, 
um klarzumachen, in welchen Größenordnungen wir eigentlich denken müssen.  
 
Die Chemieindustrie in Deutschland hat sich angeschaut, was eigentlich erforderlich wäre, damit 
sie bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein könnte. Dabei ist herausgekommen, dass sie einen erheb-
lich höheren Stromverbrauch als heute hätte, und zwar würden wir grob über den Daumen als 
Chemieindustrie – nicht als BASF – insgesamt rund 600 TWh brauchen. Das entspricht dem gesam-
ten Strombedarf, den wir heute in Deutschland haben. Hinzu kämen dann noch Anwendungsfelder 
wie Elektromobilität etc. Das heißt, es ist schon relativ klar, dass das alleine mit Strom nicht zu 
stemmen ist und man andere Energievektoren braucht. Da bietet sich Wasserstoff an. Ich glaube, 
wir haben schon sehr eindringlich erläutert bekommen, dass Wasserstoff in der Zukunft dort eine 
entsprechende Rolle einnehmen wird, um fossile Rohstoffe wie Gas und Öl – Kohle sowieso – zu 
ersetzen.  
 
Für die Chemieindustrie ist Wasserstoff auch heute schon ein wichtiger Rohstoff. Die BASF produ-
ziert mehrere Hunderttausend Tonnen Wasserstoff, die wir beispielsweise für die Produktion von 
Ammoniak, Methanol, aber auch anderen Produkten verwenden.  
 
Wir untersuchen derzeit verschiedene Verfahren, wie BASF künftig irgendwann einmal klimaneut-
ral werden kann. Wir haben einige Verfahren in Arbeit, die allerdings bis 2030 brauchen werden, 
bis sie so weit entwickelt sind. Wir sehen, dass auch unser Stromverbrauch als BASF erheblich 
steigen wird. Wir rechnen mit einer Verdreifachung unseres Strombedarfs in Ludwigshafen. Das 
zum Thema „Überschussstrom“ und wofür man tatsächlich den Strom von den Windrädern benö-
tigt.  
 
Gleichzeitig müssen wir natürlich auch unseren Wasserstoff erzeugen. Vorhin kam schon die Frage, 
wie das mit der Effizienz aussieht. Es gibt verschiedene Verfahren der Wasserstofferzeugung, auch 
wie das CO2-frei erfolgen kann. Heute ist es hauptsächlich Steamreforming. Das befindet sich noch 
in der Entwicklung, aber das könnte gegebenenfalls über die Abscheidung von CO2 dann CO2-frei 
erfolgen. Beim blauen Wasserstoff, der schon erwähnt wurde, verwende ich hauptsächlich Gas als 
Rohstoff. Wenn ich zur Elektrolyse gehe, habe ich eben den Strombedarf.  
 
BASF hat noch ein eigenes Verfahren in der Entwicklung. Das ist die Methanpyrolyse. Hintergrund 
ist tatsächlich, dass die Methanpyrolyse ungefähr ein Fünftel des Strombedarfs erfordert wie eine 
Elektrolyse, um Wasserstoff herzustellen, weil wir Gas weiter als Rohstoff verwenden. Wir haben 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6154-V-17.pdf
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dann aber tatsächlich ein CO2-freies Verfahren, um Wasserstoff herzustellen, mit einem geringe-
ren Strombedarf, als das  bei der Elektrolyse der Fall ist.  
 
An der Stelle möchte ich groß dafür plädieren, dass man technologieoffen ist. Wir bewerben uns 
auch um eine Förderung für die Methanpyrolyse. Es sollte tatsächlich nicht nur die Elektrolyse in 
den Blick genommen werden, wenn es darum geht, welche Wasserstofftechnologien man fördert. 
Wenn wir wirklich das Ziel 2050 Klimaneutralität auch nur annähernd irgendwie schaffen wollen, 
dann wird man dafür alle Verfahren technologieoffen benötigen. Man muss das allerdings, je mehr 
erneuerbaren Strom man verfügbar hat oder je mehr Wasserstoff man gegebenenfalls importieren 
kann, von dem tatsächlichen CO2-Footprint abhängig machen, den dieser Wasserstoff mitbringt. 
Es sollte also keine verfahrensabhängige Vorverurteilung in irgendeiner Art und Weise erfolgen, 
sondern man sollte technologieoffen schauen, wie nachhaltig die verschiedenen Wasserstoffver-
fahren sind. 
 
Für BASF ist es natürlich sehr elementar, dass wir sowohl erneuerbaren Strom als auch Wasser-
stoff zu wettbewerbsfähigen Preisen weiter zur Verfügung haben, damit wir die Arbeitsplätze in 
Ludwigshafen erhalten können und weiter in Ludwigshafen produzieren können. Dazu gehört 
auch, dass wir eine Anbindung an eine Wasserstoffinfrastruktur brauchen werden, und zwar eu-
ropäisch gedacht. Im Bereich Belgien, Niederlande, Nordrhein-Westfalen gibt es schon eine Reihe 
von Projekten und Überlegungen. Es wäre schön, wenn sich da Rheinland-Pfalz noch stärker im 
Hinblick auf eine Wasserstoffinfrastruktur einbringt. 
 
Das Stichwort „Einspeisung in das Wasserstoffnetz“ möchte ich auch noch kurz erwähnen. BASF 
braucht in erster Linie das Gas, um daraus Produkte zu machen; denn Kohlenstoff wird weiter in 
den Chemieprodukten der Grundbaustein des Produkts als solches sein. Wir haben eine ganze 
Reihe von Anlagen, die einen höheren Wasserstoffanteil im Gasnetz nicht vertragen würden. Das 
heißt, wir sind weiter darauf angewiesen, sauberes Gas zu bekommen. Sowohl was die Nutzung 
von Gas als auch die Nutzung von Wasserstoff angeht, plädieren wir deshalb ganz klar für eine 
separate Wasserstoffinfrastruktur.  
 
Auch bei der generellen Verwendung sollten Effizienzüberlegungen ganz oben stehen. Die stoffli-
che Nutzung von Wasserstoff ist die, bei der heute durch den Ersatz bestehender Produktionsver-
fahren in der Chemie am meisten CO2 eingespart werden kann. Das gilt aber auch für neue An-
wendungen. Beispielsweise die Stahlindustrie setzt heute noch nicht in sehr großem Umfang Was-
serstoff ein, aber auch die will ihr Schweröl oder ihr Koks, das sie zur Reduktion von Eisenerz 
nutzt, durch Wasserstoff ersetzen. Da kommt noch einmal ein erheblicher neuer Wasserbedarf in 
die Rechnung hinein.  
 
Die stoffliche Nutzung und der Schwerverkehr sind die Anwendungsfelder, in denen wir in erster 
Linie Wasserstoff sehen. Für den Wärmebedarf gibt es andere Lösungen. Man kann Gebäude noch 
deutlich effizienter gestalten als wir sie heute vielfach haben, um dort die Energie einzusparen, 
anstatt auf erneuerbare Energien zu setzen, die, egal ob wir über Strom oder Wasserstoff reden, 
knapp und ein begrenztes Gut sind.  
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Ich möchte dann noch ein bisschen Raum für Fragen lassen. 
 
Abg. Heiner Illing: Vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe eine Frage in Bezug auf die Methan-
pyrolyse. Macht es in diesem Zusammenhang Sinn, wieder einmal vermehrt das Augenmerk auf 
die Biogasanlagen zu werfen, wenn es darum geht, Biogas aus Landwirtschaft quasi als Abfallpro-
dukt zu nutzen? Letztendlich ist das schließlich etwas Ähnliches wie Methan. Oder sind die Men-
gen, die da anfallen, zu gering, um sie hierfür zu verwenden? 
 
Dr. Brigitta Huckestein: Prinzipiell ist es so, dass das Verfahren mit fossilem Gas entwickelt wird, 
aber Biogas dort auch einsetzbar ist und man in die Richtung sicher noch tiefer schauen wird. Wir 
befinden uns derzeit noch in der Verfahrensentwicklung. Das Verfahren hat noch einige For-
schungsschritte und Entwicklungsstufen vor sich. Wir sind auf dem Sprung zu einer Pilotanlage. 
Da wird man mit Sicherheit noch einmal das Thema „Biogas“ stärker in die Betrachtung aufneh-
men.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Ich habe auch eine Frage. Beim Gebäudesektor schließen Sie aus, dass 
Wasserstofftechnologie für die Beheizung etc. auch von großen Wohnanlagen genutzt wird. Da 
setzen Sie mehr auf Energieeinsparung, auf das Einpacken. Wird die Industrie auch eine Strategie 
haben, Energie zu sparen? Weshalb steigt der Bedarf auf das Dreifache, wie Sie gesagt haben? 
 
Dr. Brigitta Huckestein: Wir haben bei der Energieeffizienz schon sehr große Fortschritte gemacht. 
Bei den herkömmlichen Prozessen haben wir weitestgehend das eingespart, was man einsparen 
kann. Wenn wir auf neue Prozesse gehen, dann bedeutet das, dass wir einen Rohstoff wie Naph-
tha, also ölbasiert, oder Gas gegebenenfalls gegen Rohstoffe austauschen, die per se nicht so viel 
Energie mitbringen. Durch andere Prozessführungen braucht man mehr Energie, um diese chemi-
schen Moleküle herzustellen. Das, was lange Jahre galt, dass Energieeffizienz und CO2-Einsparung 
im Gleichklang liefen, löst sich da ein Stück weit auf, indem es gegenläufig wird. Gegebenenfalls 
braucht man mehr Energie als heute, um CO2 einzusparen.  
 
Am Offensichtlichsten ist das beim blauen Wasserstoff. Wenn ich sage, ich nehme den heutigen 
Prozess, schließe aber noch ein Verfahren an, bei dem ich das CO2 aus der Luft herauswaschen, 
transportieren und irgendwo hinbringen muss, dann ist relativ klar, dass dieser Prozess mehr 
Energie braucht als die Wasserstofferzeugung heute. Das heißt, wir erkaufen uns künftig CO2-Re-
duzierung mit Energie.  
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Ich habe eine Frage, bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich das im münd-
lichen Vortrag überhört habe, aber ich meine, sie ist auf jeden Fall aufgrund der schriftlichen 
Ausführungen wert, noch einmal gestellt zu werden. Sie schreiben: „Wasserstoff löst Kohlenstoff 
aus Stahl und lässt Leitungen schneller ‚altern‘ – bis hin zur Zerstörung der Leitung.“ Das halte ich 
für ganz interessant, weil das einer Beimischung auch aus technischen Gründen unabhängig da-
von, dass Sie sauberes Gas brauchen usw., Grenzen setzt.  
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Dr. Brigitta Huckestein: Das hängt immer von den lokalen Gegebenheiten und den bestehenden 
Gasleitungen ab. Nicht alle Gasleitungen sind gleichermaßen für größere Mengen Wasserstoff ge-
eignet, wobei es in dem Fall tatsächlich so ist, dass die älteren Leitungen besser für eine Beimi-
schung geeignet sind als neuere Leitungen. Bei neuen Leitungen müsste man ein Relining etc. 
machen. Prinzipiell gibt es aber technische Lösungen, um Leitungen zu ertüchtigen. Die Sache ist, 
man darf das nicht völlig blind machen. Das ist eigentlich der Punkt.  
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Das war ein wichtiger Hinweis. Danke!  
 
Abg. Benedikt Oster: Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie in der Wasserstoffgewinnung bei 
der BASF aktuell am Limit, also an den Grenzen sind? 
 
Darüber hinaus eine weitere Frage in Sachen Wasserstoff an die BASF strategisch langfristig ge-
dacht: Was haben Sie vor, da zu unternehmen? Oder was sind Ihre Ziele? Ich sage einmal, es gibt 
auch Firmen, die überschüssigen Wasserstoff zu gewissen Zeiten extern veräußern. Oder geht es 
der BASF nur um den reinen Eigenbedarf? 
 
Dr. Brigitta Huckestein: In gewissem Umfang verkauft BASF und kauft auch zu. Da gibt es tatsäch-
lich Produktionsschwankungen. Uns geht es in erster Linie um die Deckung des Eigenbedarfs. Uns 
geht es allerdings beispielsweise bei Projekten in der Rhein-Neckar-Region durchaus auch darum, 
Wasserstoff für den Hochlauf von bestimmten Projekten zur Verfügung zu stellen, bei denen man 
beispielsweise für Schwerlastbereiche bestehende Infrastruktur nutzen kann, um zeitlich schnel-
ler einen Hochlauf zu erreichen, auch wenn das heute noch mit grauem Wasserstoff gemacht 
würde.  
 
Natürlich könnten wir auch bei uns mehr Wasserstoff produzieren, aber wenn wir den CO2-frei 
produzieren wollen, dann brauchen wir natürlich erst einmal die neuen Technologien. Dann stellt 
sich die Frage, wie das Gesamtsetup eines Verbundstandorts wie Ludwigshafen aussieht. Es kom-
men Komponenten hinein wie zum Beispiel der zusätzliche Strombedarf, der sogar sehr viel vor-
rangiger als der Wasserstoffbedarf zu sehen ist. Entweder kann Wasserstoff anders in Ludwigsha-
fen hergestellt werden oder er wird importiert. Das sind alles Dinge, die natürlich auch ein Stück 
weit mit Blick auf die Kostenentwicklung angeschaut werden.  
 
Heute ist es so – das kann ich auch noch einmal sagen –, dass der blaue Wasserstoff ungefähr um 
den Faktor zwei mehr kostet im Vergleich zu den heutigen Wasserstoffherstellungen. Die Methan-
pyrolyse wird grob in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Die Elektrolyse ist heute noch unge-
fähr um den Faktor sechs teurer. Man wird da noch Skalierungsverfahren brauchen. Wenn diese 
Technologie sehr viel größer wird, dann hofft man natürlich, dass es zu Kostenreduzierungen kom-
men und sich die Wirtschaftlichkeit verbessern wird. Grundsätzlich ist es aber so, wenn wir uns in 
Richtung auf mehr Klimaschutz bewegen, dann kostet das Geld.  
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Vielen Dank für Ihren Vortrag. – Ich hatte selbst vor Kurzem Gele-
genheit, in Ludwigshafen mit Ihrem Werkleiter zu sprechen. Da waren natürlich die Themen „Er-
neuerbare Energien“ und „CO2-freie nachhaltige Entwicklung der Prozesse“ Hauptschwerpunkte. 
Mich würde interessieren: Welche Änderungen der Rahmenbedingungen, gerade im Hinblick auf 
gesetzliche oder politische Rahmenbedingungen, sind aus Ihrer Sicht nötig, damit BASF konkret 
das Ziel einer nachhaltigen Produktionskette in Deutschland und am Standort Ludwigshafen er-
reichen kann? 
 
Dr. Brigitta Huckestein: Gerade bei den erneuerbaren Energien gibt es schon sehr konkrete Dinge, 
weil die erneuerbaren Energien, wenn wir sie am Markt zukaufen, sind mit der EEG-Umlage belas-
tet, die sie für uns unattraktiv machen. Das heißt, man müsste dann, wenn man erneuerbare Ener-
gien aufbaut, die Möglichkeit haben, aus nicht geförderten Anlagen, die man ohne Förderung auf-
baut, Strom ohne EEG-Umlage beziehen zu können.  
 
Der nächste Punkt ist die Frage, ob dort eine räumliche Nähe bestehen muss, damit man gegebe-
nenfalls die Möglichkeit hat, an anderen Standorten beispielsweise an der Nordsee zu investieren, 
um dann trotzdem diesen Strom in Ludwigshafen zu entsprechenden Bedingungen nutzen zu kön-
nen, sodass ein Anreize für die Firmen vorhanden ist, in erneuerbare Energien zu investieren, die 
sie selbst langfristig für ihre Produktion nutzen möchten.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Herzlichen Dank, Frau Dr. Huckestein. Das war jetzt die Sichtweise der 
Industrie, für die Sie stellvertretend stehen.  
 
Jetzt kommen wir zur Sichtweise des Sektors Verkehr am Technologiestandort Kaiserslautern. Herr 
Dr. Thul von der Commercial Vehicle Cluster Nutzfahrzeug GmbH hat das Wort.  
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Dr. Martin J. Thul 
Geschäftsführer Commercial Vehicle Cluster Nutzfahrzeug GmbH 
– Vorlage 17/6127 – 

 
Dr. Martin J. Thul: Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Schmitt, sehr geehrter Herr Weiner, sehr 
geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf, den Ball aufgreifen 
und ein bisschen fortsetzen darf, was Wasserstoff für die Industrie speziell im Bereich der Nutz-
fahrzeuge bedeutet.  
 

(Die Ausführungen werden von einer Präsentation begleitet – siehe 
Vorlage 17/6284 –) 

 
Rheinland-Pfalz ist ein Nutzfahrzeug-Standort. Das geht leider in der öffentlichen Betrachtung 
oftmals unter. Wir haben in Rheinland-Pfalz ungefähr ein Dutzend Unternehmen – Hersteller von 
Nutzfahrzeugen –, die hier entwickeln, produzieren und viele Arbeitsplätze schaffen. Wir haben 
viele direkt auf dem Schirm, wie Daimler, John Deere, aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer 
Unternehmen speziell im Bereich der Baumaschinen, die hier eine wichtige Rolle spielen, die viel 
Umsatz generieren, die viele Arbeitsplätze schaffen und die massiv von dem Thema „CO2-Einspa-
rung“ betroffen sind. 
 
Wir haben hier die Situation, dass Rheinland-Pfalz zudem sehr, sehr stark exportorientiert ist. 
Deshalb müssen wir aufpassen. Nicht alles, was in Europa, was in Deutschland funktioniert und 
tragfähig ist, kann für den Exportmarkt eins zu eins so umgesetzt werden. Denken Sie daran – das 
ist ein Irrsinn –, dass tolle Euro 6-Lkw, wenn sie in den Zweitmarkt nach Afrika kommen, mühsam 
auf den Euro 4-Stand rückgebaut werden, damit sie dort überhaupt eingesetzt werden können. 
Deshalb haben wir dort die Situation, dass die Anforderungen sehr, sehr hoch sind, wir aber in 
Rheinland-Pfalz die Stärke haben, dass wir sehr ausgeprägte technologische Kompetenzen in der 
Forschung, aber auch in der Wirtschaft haben.  
 
Schauen wir uns einmal ein bisschen das an, was man unter Nutzfahrzeugen generell gerne ver-
steht, die schweren Lkw, weil wir dort momentan ein sehr dramatische Situation haben. Sie alle 
kennen die Diskussion, der Verkehr muss CO2 einsparen. Die Werte, die dort emittiert werden, die 
kommen weniger daher, dass die Fahrzeuge nicht immer effizienter werden, sondern sie kommen 
daher, dass immer mehr Kilometer gefahren werden und immer mehr Lkw auf der Straße sind. 
Dort brauchen wir andere Ansätze, wie wir das CO2-Problem in den Griff bekommen, weil nämlich 
gerade vonseiten der EU momentan dramatische Vorgaben gemacht werden. Gleich werde ich ein 
bisschen darauf eingehen, welche wirtschaftlichen Konsequenzen sich daraus für den Standort 
Rheinland-Pfalz ergeben. Wir müssen einen Weg finden, damit wir technologieoffen – ich mag 
dieses abgedroschene Wort nicht mehr – produzieren, weshalb ich später gerne zeigen will, was 
das konkret für den Nutzfahrzeugbereich bedeutet und was wir in Rheinland-Pfalz tun. 
 
Wir dürfen auch nicht den Fehler machen zu sagen, das was beim Pkw funktioniert, können wir 
eins zu eins auf die Nutzfahrzeuge übertragen. Das wird nicht funktionieren. Sie haben vorhin 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6127-V-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6284-V-17.pdf
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gehört, ein Brennstoffzellenbus kostet dreimal so viel wie ein dieselbetriebener Bus. Das bedeu-
tet, das Ticket im ÖPNV kostet dann nicht mehr 3,20 Euro für die einfache Fahrt, sondern sie müs-
sen im Prinzip 9,60 Euro hinlegen, wenn Sie die Kosten umlegen. Das ist natürlich nicht möglich, 
sondern Sie müssen im Prinzip subventionieren, damit das funktioniert. Wenn Sie aber in die Wirt-
schaft gehen, wenn Sie die Logistikketten haben, wird kein Wirtschaftsunternehmen das subven-
tionieren. Insofern müssen wir sehr sorgfältig überlegen, was wo funktioniert. Da spielt der Was-
serstoff in unseren strategischen Überlegungen eine ganz zentrale Rolle. Weshalb? 
 
Sie haben mitbekommen, dass die EU im Jahr 2018 sehr, sehr scharfe Vorgaben für die Reduktion 
des CO2-Flottenverbrauchs erlassen hat, aber keiner kennt den Flottenverbrauch, der dramatisch 
reduziert werden muss. Wenn das verfehlt wird, sehen Sie hier vorne die Zahlen. Im Jahr 2025 
werden dann 4.250 Euro/gCO2/tkm vom Hersteller fällig. Im Jahr 2030 geht das Ganze auf 6.800 
Euro hoch. Wenn man das umrechnet – das sind Spekulationen, die Zahlen sind mit sehr großer 
Vorsicht zu genießen –, bedeutet das, dass ein Lkw im Jahr 2025 um 61.000 Euro und im Jahr 2030 
um bis zu 215.000 Euro teurer wird, wenn man nichts tut.  
 
Das ist genau der Ansatzpunkt. Wir müssen etwas tun, um diese drohenden milliardenschweren 
Strafzahlungen zu vermeiden. Das Böse daran ist, diese Milliarden fehlen dann den Herstellern 
für Forschung und Entwicklung, um neue Antriebskonzepte zu entwickeln. Diese Strafzahlungen 
gehen nicht in den Landeshaushalt, nicht in den Bundeshaushalt, sondern sie gehen in den Ge-
samthaushalt der EU. Davon partizipieren vor allen Dingen die Länder, die keine Nutzfahrzeug-
produktion haben. Das muss man sich auch vor Augen halten.  
 
Insofern haben wir die Situation, dass es keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr gibt, sondern 
wenn das kommt, sind die Hersteller gezwungen, ins Ausland abzuwandern, um dort eventuell zu 
Konditionen zu produzieren, die deutlich schlechter sind als hier in Europa. Sprich: Für einen Lkw 
produziere ich doppelt so viel CO2, wenn der irgendwo in Indien oder China produziert wird. Bei 
dem globalen Problem CO2 haben wir dann an dieser Stelle nichts gewonnen.  
 
Wir sind nach wie vor am Markt. Das heißt, wir müssen auch diese Produkte von irgendwo impor-
tieren. Das bedeutet, Sie haben noch einmal enorme CO2-Ausstöße für die ganzen Logistikketten.  
 
Hier bei uns wird das dazu führen, dass wir Arbeitsplätze verlieren werden. Ich habe in meine 
Ausführungen eine ganz vorsichtige Schätzung aufgenommen. Daran hängen vielleicht 40.000 bis 
50.000 Arbeitsplätze in der Nutzfahrzeugindustrie in Rheinland-Pfalz. Sie können sich an drei Fin-
gern abzählen, was das für die Steuereinnahmen bedeutet. Auch die Dominoeffekte in Richtung 
Forschung und Zulieferindustrie sind wirklich enorm. 
 
Deshalb bietet aus unserer Sicht Wasserstoff eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Wir haben 
die Situation, in der ein Hersteller nicht mehr sagen kann, wir machen nur das. Anders wie im 
Pkw-Bereich mit der Batterie wird das im Nutzfahrzeugbereich definitiv nicht funktionieren. Wir 
werden auch in Zukunft noch einen großen Anteil an Diesel-, Otto- und Gasmotoren haben, bei 
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denen im Prinzip auch sehr, sehr viel Energie investiert werden muss, um sie noch effizienter und 
noch klimafreundlicher zu machen.  
 
Parallel dazu müssen wir alternative Antriebskonzepte technologieoffen entwickeln, mit denen 
man die Flottenverbräuche reduzieren kann. Da gibt es im Prinzip vier Hauptlinien, die derzeit aus 
unserer Sicht wichtig sind.  
 
Die eine Hauptlinie ist das Thema „Synthetische Kraftstoffe“. Dort, wo klassische Verbrennungs-
motoren nicht substituierbar sind, ist das eine Möglichkeit.  
 
Batterieelektrische Antriebe werden auch eine sehr wichtige Rolle spielen, aber nur in bestimm-
ten Szenarien. Wir haben vorhin gehört, 200 km Reichweite batterieelektrisch sind ideal für den 
innerstädtischen Verteilerverkehr, bei dem ich tagsüber verteile und das Fahrzeug in der Nacht 
laden kann. 
 
Brennstoffzellenfahrzeuge werden wir in Bereichen bekommen, in denen wir eine sehr kontinu-
ierliche Belastung haben. Der Fernstreckentransport ist beispielsweise etwas, das damit wunder-
bar funktioniert.  
 
Wir werden aber auch künftig Verbrennungsmotoren bekommen, die mit Wasserstoff betrieben 
werden. Überall dort, wo wir eine hohe Leistungsdynamik haben, wo also schnell sehr viel Energie 
bereitgestellt werden muss, wo Anbaugeräte betrieben werden müssen, werden wir auf den Ver-
brennungsmotor nicht verzichten können.  
 
Da laufen derzeit im Bereich von Forschung und Entwicklung einige Aktivitäten. Da ist es auch 
absehbar, dass wir beim Wirkungsgrad in Bereiche hineinkommen werden, wie sie moderne Mo-
toren im Dieselbereich erreichen bzw. die noch deutlich darüber hinausgehen werden. Sie ver-
sprechen auch, zu Preisen zur Verfügung gestellt zu werden, die nicht wesentlich höher liegen als 
bei einem Dieselfahrzeug, was natürlich ein sehr wichtiges Argument ist, um den Kunden zu über-
zeugen, dass er ein solches Fahrzeug kauft und er im Prinzip auch etwas dazu beiträgt, um CO2 zu 
reduzieren.  
 
Sie sehen, von den vier Hauptlinien, die wir derzeit sehen, hängen drei entscheidend vom Was-
serstoff ab. Deshalb ist aus unserer Sicht das Thema „Wasserstoff“ sehr, sehr wichtig. Wir müssen 
sehr sorgfältig überlegen, wo welche Antriebstechnologie Sinn macht. Das ist eine andere Situa-
tion als im Pkw-Bereich, um das noch einmal zu sagen. Dort spielen wirtschaftliche Faktoren eine 
ganz entscheidende Rolle. Technologieoffenheit heißt das, was da vorne steht: zu überlegen, wo 
brauche ich welchen Antrieb, um dann das Beste auszuwählen. 
 
Wir sind intern, weil unser Gesellschaftler Daimler einen batterieelektrischen Actros entwickelt 
hat, nach groben Schätzungen zu dem Ergebnis gekommen, dass Sie die Fahrzeugflotte verdreifa-
chen müssten, wenn Sie versuchen würden, den Fernverkehr batterieelektrisch zu betreiben. Da 
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sich die Frage stellt, ob das angesichts der Probleme mit Lithium und CO2 sinnvoll ist, muss man 
diese Frage mit sehr großen Fragezeichen versehen.  
 
Sie sehen, die schwierige Situation für die Hersteller ist momentan die, dass sie nicht einfach 
sagen können, das ist beim Antrieb die Technologielinie, die wir verfolgen, sondern sie müssen 
mehrgleisig fahren. Das ist extrem teuer, das kostet sehr, sehr viel Geld. Deshalb brauchen wir 
Rahmenbedingungen, über die sichergestellt wird, dass sich Wasserstoffantriebe – in welcher 
Form auch immer – durchsetzen können. Wir brauchen vor allen Dingen auch auf der EU-Ebene 
eine Regulatorik, die solche Antriebe als emissionsfrei anerkennt.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Danke schön, Herr Dr. Thul. Ich beginne gleich mit einer Frage, aber in 
der Zwischenzeit sammle ich weitere Fragen.  
 
Wir kennen aus alten Western das Wells-Fargo-Prinzip, bei dem die Pferde gewechselt wurden. 
Wenn batterieelektrische Antriebe für Lkw nicht infrage kommen, könnte man ein System mit vom 
Fahrzeug getrennten Ladestationen, bei denen mobile Batterien zum Einsatz kommen, ins Auge 
fassen? Wird daran auch gearbeitet, oder wird über so etwas nicht nachgedacht? 
 
Wir fassen immer mehrere Fragen zusammen. Wenn Sie gestatten, nehme ich Herrn Joa und Herrn 
Oster noch dazu. Dann können Sie auf die Fragen antworten. – Bitte schön, Herr Joa. 
 
Abg. Matthias Joa: Ich möchte auf das Thema „Strafzahlungen“ zurückkommen. Die Politik fördert 
auf der einen Seite natürlich neue Technologien. Insoweit sind die CO2-Ziele nachvollziehbar.  
 
Auf der anderen Seite sind aber aus meiner Sicht, wenn ich Ihren Ausführungen folge, die Straf-
zahlungen, die bereits ab dem Jahr 2025 erfolgen sollen, nicht marktkonforme Staatseingriffe. Die 
Hersteller bekommen quasi die Produktionspalette vordefiniert. Halten Sie es wirklich für realis-
tisch, dass wir das bei der Unsicherheit, die momentan zu den verschiedenen Technologien be-
steht, bis zum Jahr 2025 hinbekommen, oder ist es nicht eher so, dass diese Ziele viel zu kurzfristig 
gesetzt sind und am Ende nur unserer Wertschöpfung und unserer Beschäftigung schaden wer-
den? 
 
Abg. Benedikt Oster: Es ist schon mehrfach angeklungen, dass im Bereich von Wasserstoffbussen 
oder -autos die Anschaffungspreise extrem hoch sind. Ich denke, neben dem Henne-Ei-Problem 
ist das auch noch eine gravierende Frage für den Endverbraucher. Selbst wenn man jetzt Wasser-
stoffbusse oder -autos beziehen will, kommen die aktuell noch nicht vom deutschen Markt. Sie 
kommen aus der Branche. Deshalb frage ich: Können Sie sagen, wer ist Marktführer in Deutschland 
oder wer ist am nächsten dran, sich gerade in der Nutzfahrzeugbranche zu etablieren? 
 
Dr. Martin J. Thul: Herr Weiner, genau dieselbe Frage habe ich einem großen Hersteller gestellt. 
Ich habe die Antwort bekommen: Das rentiert sich nicht, weil der Rest des Fahrzeugs im Vergleich 
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zu den Batteriekosten so niedrig ist, dass man dann lieber einen zweiten Lkw hinstellt. – Die Bat-
teriekosten sind also nach wie vor das Kernproblem. Wir wissen alle, bei den Batterien haben wir 
in Deutschland nicht unbedingt die Kompetenz, sondern sie kommen aus Asien. Dort wird damit 
Geld verdient. Das ist ein weiteres Problem, das wir in der Fahrzeugindustrie haben.  
 
Zu Ihrer Frage zum Thema „Strafzahlungen“: Ich möchte nicht politisch werden, aber das ist ein 
riesiges Problem. Ich hatte erwähnt, man kennt die Flottenverbräuche nicht, aber man schreibt 
vor, dass sie um soundso viel Prozent zu reduzieren sind. Jeder weiß, dass wir irgendwann in einen 
Sättigungsbereich kommen, bei dem die Einsparungen so viel teurer sind, dass es sich nicht mehr 
rentiert. Da ist das anders als bei den Pkw. Beim Pkw können Sie das auf dem Prüfstand prüfen, 
aber bei Nutzfahrzeugen muss das über sehr aufwendige theoretische Simulationen erfolgen. Das 
ist einerseits ein Problem, aber andererseits eröffnet es uns eine Chance, weil die EU das aner-
kannt und gesagt hat, im Jahr 2023 wird ein Review dieser Zielvorgaben erfolgen, ob sie realistisch 
sind. Das bietet uns im Nutzfahrzeugbereich die Chance, dort zu intervenieren und vielleicht 
durchzusetzen, dass Wasserstoffverbrennungsmotoren als emissionsfrei anerkannt werden. 
Wenn das gelingt, bedeutet das, ein Wasserstofffahrzeug geht mit der doppelten Anzahl in den 
Flottenverbrauch ein. Das ist ein Anreiz für die Hersteller, dort zu investieren.  
 
Zum Bereich Marktführerschaft wird allgemein gesagt, Deutschland ist recht führend im Bereich 
der Brennstoffzellentechnologie. Da werden durchaus Dinge umgesetzt, aber wir laufen jetzt 
schon wieder Gefahr, dass Südkorea an uns vorbeizieht. Südkorea wird im Jahr 2021 mit Serien-
modellen an den Markt kommen, während das bei uns nicht der Fall sein wird.  
 
In Mannheim werden beispielsweise von Daimler Busse mit Brennstoffzellen ausgestattet. Das ist 
gut; das müssen wir vorantreiben; das müssen wir unterstützen. Die Brennstoffzellentechnologie 
und Wasserstoffverbrennungsmotoren sind aber nichts Neues. Die gab es schon vor 20 Jahren 
serienreif. Sie sind nur an zwei Dingen gescheitert: Es war zum einen nicht die notwendige Infra-
struktur vorhanden. Deshalb können wir eine Wasserstoffnutzfahrzeugstrategie nicht losgelöst 
von einer allgemeinen Wasserstoffstrategie betrachten. Der zweite Grund war, BMW hat das Ganze 
zurückgezogen, weil es nämlich nicht gelungen ist, in Kalifornien den Wasserstoffverbrennungs-
motor als emissionsfrei anerkennen zu lassen. Das macht deutlich, wir haben hier ein Problem. 
Da ist die Wissenschaft gefordert, da ist die Wirtschaft gefordert, und es ist die Politik gefordert, 
die hier wirklich Hand in Hand agieren müssen.  
 
Abg. Dr. Helmut Martin: In Ihrer schriftlichen Stellungnahme haben Sie das Thema „Speicherung 
Wasserstoff“ und, wenn ich es richtig verstanden habe, die Tankproblematik angesprochen. Aus 
grauer Erinnerung heraus weiß ich, wurde das einem vor rund 20 Jahren als ein großes Problem 
dargestellt. Daran würde das alles scheitern. Wie stellt sich das heute dar? Ist das ein Problem? 
Ich frage das auch deshalb, weil in der Stellungnahme von Herrn Kappenstein erwähnt wird, ab 
gewissen Mengen H2 fällt das unter das Störfallgesetz. Das ist also etwas, das ein gewisses Risiko-
potenzial aufweist. Können Sie mir dazu noch eine Einschätzung geben? 
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Dr. Martin J. Thul: Wir haben momentan bezogen auf den Nutzfahrzeugbereich drei grundsätzlich 
mögliche Strategien, zu denen wir in Rheinland-Pfalz ausgesprochene Kompetenzen haben, 
marktfähige Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Das eine ist die Hochdruckspeicherung, 
bei der wir mit CFK-Tanksystemen relativ gute Erfahrungen vorweisen können und Kompetenzträ-
ger haben. Das Zweite ist die Flüssigspeicherung. Auch da haben wir Unternehmen, die mit Vaku-
umbehältern in dem Bereich tätig sind. Das Dritte – das ist wohl die interessanteste Strategie – 
ist die sogenannte LOHC-Speicherung. In dem Fall wird Wasserstoff chemisch mit Katalysatoren 
an ein Medium, an ein Öl gebunden und dann für den Betrieb freigesetzt. Das Öl ist nicht brennbar. 
Das verspricht gerade für die Industrie ganz neue Möglichkeiten zu eröffnen. Es befindet sich al-
lerdings noch im Forschungsbereich und ist noch relativ teuer.  
 
Jürgen Hansen: Ich bin logischerweise mit einem Wasserstoffauto von Hyundai gekommen. Die 
Speichertechnologie im Pkw-Bereich und im Lkw-Bereich ist über Druckspeicherung für eine Ent-
fernung von 350 km im Lkw-Bereich und im Schienenbereich und von 700 km im Pkw-Bereich 
technologisch abgesichert. Die Fahrzeuge haben eine europaweite oder sogar weltweite Zulas-
sung. Alle Sicherheitskriterien, die wir schon im Bereich der Erdgasfahrzeuge hatten, sind hierauf 
übertragen worden, und zwar im europäischen Rahmen. Das heißt, die Technologie ist auch in 
diesem Bereich vorhanden.  
 
Der entscheidende Punkt ist, dass unsere Hersteller bei der Fahrzeugherstellung – – – Gerade im 
Nutzfahrzeugbereich ist des dramatisch, weil Hyundai liefert Ende dieses Jahres und im nächsten 
Jahr zum Beispiel in die Schweiz 40 Lkw für eine komplette Versorgung von Chur. Daimler hat 
unglücklicherweise gesagt, sie wären eventuell bereit, im Jahr 2029 Busse zu liefern. Auf der an-
deren Seite fahren in Frankfurt sechs oder sieben Daimlerbusse schon seit Jahrzehnten Millionen 
von Kilometern. In Bozen fahren ebenfalls Daimlerbusse. Die sind damals im Rahmen eines För-
dervorhabens eingeführt worden. Nun sind die Entwicklungen abgeschlossen. Nun wurden sie zu-
rückgezogen und an Einzelne verkauft. Ein privater Busunternehmer hat diese Busse gekauft, die 
völlig störungsfrei im öffentlichen Verkehr fahren.  
 
Unser Problem ist tatsächlich die Förderung von marktgängigen Fahrzeugen. Wir müssen Fahr-
zeuge hineinbekommen. Die Tankstelle ist dann der nächste Schritt. Wir sind hintendran, und es 
ist für mich völlig unverständlich – ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf –, dass wir hier von 
Toyota und Hyundai die Autos im Pkw-Bereich kaufen können. Wir haben auch eine ausreichende 
Tankstellenversorgung. Ich fahre regelmäßig größere Strecken. Es gibt auch andere Leute, die mit 
diesen Pkw 500, 600 km, inzwischen 700 km fahren. Sie tanken in drei bis fünf Minuten. Das heißt, 
wir haben diese Möglichkeit. Daimler bekommt es nicht hin, aber uns wird ein GOC für eine Lea-
singrate von 700 Euro zur Verfügung gestellt. Die werden dann noch wohlwollend an verschiedene 
Leute verteilt. Das ist einer der Punkte, den ich überhaupt nicht verstehe.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben gesagt, dass sich die deut-
schen Hersteller leider, obwohl die Technik schon vor 20 Jahren vorhanden war, aus diesem Ge-
schäft sozusagen zurückgezogen haben. Liege ich richtig mit meiner Einschätzung oder würden 
Sie meine Einschätzung teilen, dass die Wasserstofftechnologie für Fahrzeuge oder Nutzfahrzeuge 
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im Verhältnis zu Technologien herkömmlicher Art – Verbrennungsmotor – in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten nicht die notwendige Lobby gehabt hat?  
 
Dr. Martin J. Thul: Ich bin da vorsichtig, wenn ich speziell von Nutzfahrzeugen rede. Ein Nutzfahr-
zeughersteller wird das produzieren, was der Markt abnimmt. Er wird auf Produkten sitzen blei-
ben, wenn sie zu teuer sind oder wenn die Infrastruktur fehlt. Es gab einen amerikanischen Trak-
torhersteller, der das erste Brennstoffzellenfahrzeug hergestellt hat. Er hat es hergestellt, aber 
der Brennstoffzellenantrieb konnte sich in der Landwirtschaft wegen der Leistungsdynamik nie 
durchsetzen. Es ist vielleicht eher das Problem, dass man nicht genau hingeschaut hat, wozu man 
etwas braucht.  
 
Wir dürfen auch nicht den Fehler machen und davon ausgehen, dass das, was in der Öffentlichkeit 
kommuniziert wird, tatsächlich das ist, was die Hersteller machen. Wenn Daimler zurückhaltend 
ist, kann da auch ein Signal dafür sein, dass man sagt: Wir wollen das Ding zuerst einmal reif 
entwickeln und schauen, ob wir einen Markt dafür haben und die Produkte absetzen können. – 
Vielleicht geschieht da im Hintergrund schon relativ viel, was im Prinzip kein Mensch mitbekommt.  
 
Denken Sie daran, die einseitige Ausrichtung auf batterieelektrische Antriebe haben wir auch im 
Nutzfahrzeugbereich bei den Lkw gehabt. Wenn ich dort hineingehe, fehlen mir die F&E-Mittel für 
andere Antriebe. Es ist immer eine innerbetriebliche Abwägung, wo man sich engagiert. Zugege-
ben, in Südkorea, in Asien ist man schneller. Jetzt sollten wir aber aufpassen, dass wir den Zug 
nicht verpassen.  
 

(Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Im wahrsten Sinne des Wortes!) 
 
– Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Deshalb führen wir heute diese Anhörung durch.  
 
Herzlichen Dank, Herr Dr. Thul. – Wir kommen jetzt zu den beiden Herren, die die weiteste Anreise 
hatten. Vielleicht hat die Regie Sie deshalb zeitlich auch nach ganz hinten gesetzt, weil wir ange-
nommen haben, dass Sie vielleicht erst heute von Dresden anreisen.  Jetzt hat Herr Professor 
Atzler vom Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren und Antriebssysteme der Technischen Universität 
Dresden das Wort. Bitte schön. 
 
 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 05.03.2020  

40 

Prof. Dr. Ing. Frank Atzler 
Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren und Antriebssysteme 
Technische Universität Dresden 
– Vorlage 17/6133 – 

 
Prof. Dr. Ing. Frank Atzler: Bis die Technik funktioniert, fange ich mit einem Thema an, das ich in 
meinem Vortrag überhaupt nicht vorgesehen hatte, weil wir gerade über die Brennstoffzelle spra-
chen.  
 
Ich war vor zwei Tagen bei der Firma ElringKlinger, die in Baden-Württemberg ansässig ist und 
Brennstoffzellen baut. Da haben wir genauso das Thema diskutiert, wieso sich diese Technik nicht 
durchsetzt. Toyota und Hyundai – das haben sie im vergangenen Jahr schon auf dem Aachener 
Symposium bekannt gegeben – haben sich dazu verpflichtet oder bereit erklärt, diese Technik in 
den Markt zu bringen. Dazu muss man im Hintergrund wissen, die hängen praktisch an jedes Auto, 
das sie hier für stolze 60.000 oder 70.000 Euro verkaufen, noch einmal 100.000 Euro dran. Das 
heißt, sie erzielen mit diesen Fahrzeugen keinen Gewinn. Von ElringKlinger habe ich die Zahl ge-
hört, dass sie ungefähr 6 Milliarden Euro vorgesehen haben, um das Tal der Tränen zu durch-
schreiten.  
 
Was ist das Tal der Tränen? Wenn Sie in einer Größenordnung von – ich sage einmal – 10.000 Stück 
pro Jahr verkaufen, dann ist das keine Großserie. Damit ist nichts verdient. Sie haben eine Brenn-
stoffzelle, für die Sie spezielle Folien benötigen, die in Großserie hergestellt werden müssen. Das 
ist heute noch nicht wirklich möglich. Darüber hinaus benötigen Sie andere Komponenten. Das 
heißt, sie werden jetzt versuchen, mit dieser – ich nenne es einmal so – Eigensubvention, mit dem 
eigenen Geld, in den nächsten drei, vier Jahren eine Großproduktion erreichen. Sie wollen auf 
500.000 bis 700.000 Stück pro Jahr kommen. Das ist immer noch keine Riesenmenge, wenn man 
das mit einem TDI-Motor vergleicht, von dem 10, 20 Millionen Stück gebaut werden. Damit wollen 
sie dieses Tal der Tränen durchschreiten und in die industrielle Großproduktion eintreten. Dann 
kann man dieses Auto immer noch für 60.000, 70.000 Euro verkaufen, aber dann erzielt man damit 
eventuell auch einen Gewinn.  
 
Das heißt, dieses Tal der Tränen zu durchschreiten und zu einer großtechnischen Produktion zu 
kommen, haben die deutschen Hersteller aus gutem Grund bisher vermieden. Die Infrastruktur 
war dafür nicht vorhanden – das haben wir jetzt oft genug gehört –, aber auch die Notwendigkeit 
war dafür nicht vorhanden. Die Brennstoffe, die wir heute zu kaufen bekommen, sind auf gut 
Deutsch viel zu billig, um mit irgendeinem Wasserstoff auch nur entfernt Schritt halten zu können.  
 
Es ist wunderbar, wenn man erst so spät an der Reihe ist, weil dann ist eigentlich schon alles 
gesagt. Ich versuche jetzt den Spagat, in zehn Minuten ein paar Punkte aufzugreifen. Es ist schon 
viel gesagt worden, was ich nicht wiederholen will, aber ich möchte noch ein paar Punkte aufgrei-
fen, die eventuell außen vor geblieben sind. 
 

(Die Ausführungen werden ab hier von einer Präsentation begleitet – siehe Vorlage 17/6284 –) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6133-V-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6284-V-17.pdf
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Ich habe genau dasselbe Diagramm dabei, das Herr Hansen bereits gezeigt hat. Sie sehen sehr 
viel Kohlenwasserstoff, und Sie sehen, was der Öffentlichkeit nicht so bewusst ist, dass vom Ge-
samtumsatz nur 15 % auf erneuerbare Energien entfallen. Sie sehen, die Quellen stammen vom 
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (Fraunhofer-ISE). Dieses Bild stammt von der Ar-
beitsgemeinschaft Energiebilanzen. Die Daten können Sie alle öffentlich abrufen und weiterver-
wenden. Das große Problem besteht darin, dass in der Öffentlichkeit eigentlich nur die Zahl be-
kannt ist, dass wir beispielsweise im vergangenen Jahr 46 % des Stroms aus erneuerbaren Ener-
gien hergestellt haben. Das ist wunderbar. 46 % des Stroms entsprechen 6,7 % der Primärenergie. 
Das ist sehr wenig. 
 
Genauso ist der Anteil des Stroms, sind die 518 TWh, die hier stehen, nur ungefähr ein Siebtel des 
kompletten Primärenergiebedarfs. Vor dem Hintergrund ist mir vollkommen unklar, wie Berlin 
oder Brüssel Slogans ausgehen können, dass wir in zehn Jahren 50 % des CO2 einsparen können. 
Da habe ich sehr große Bedenken.  
 
Es ist aber natürlich ein guter Anfang, wenn man jetzt einmal versucht, da etwas Vernünftiges zu 
machen. Ich habe hier unten – das ist leider sehr klein – eine ganz primitive Berechnung durch-
geführt. Wir haben 30.000 Windanlagen, die wir einfach einmal auf 60.000 verdoppeln. Das 
Repowering führen wir sehr unkonventionell durch und bauen nur neue Anlagen alle mit der größ-
ten heute verfügbaren Leistung auf. Dann kämen wir in der Theorie – ich habe einmal einen Last-
faktor von 20 % angenommen, unabhängig davon ob der realistisch ist oder nicht, er wird zwi-
schen 15 und 25 % gehandelt, wozu ich auch noch eine Quelle dabei habe, die Sie sich einmal in 
Ruhe anschauen können, wenn Zeit dafür ist – von heute 127 TWh auf dann 315 TWh. Diese  
315 TWh, wenn ich auf diese schöne Grafik zurückgehe, sind ungefähr zwei Drittel des Strombe-
darfs. Sie können sich selbst ausrechnen, dann kommen wir auf vielleicht 10 % des Primärener-
giebedarfs. Das heißt, eine flächendeckende regenerative Versorgung der Bundesrepublik 
Deutschland kann ich ganz klar nicht sehen.  
 
Heute ist schon erwähnt worden, man muss eigentlich europaweit oder weltweit denken. Ganz 
klar, in der EU ist das eine feine Sache. Wir könnten zum Beispiel die Griechen, die Süditaliener 
und die Spanier, die in Bezug auf das Einkommen sowieso nicht so begünstigt sind, Teile der Ener-
gie herstellen lassen. Das wäre zumindest politisch sicherer, als nach Nordafrika zu gehen. Man 
könnte in Grönland Windparks bauen, man könnte in Patagonien Windparks bauen. Das hatte Herr 
Brosze schon erwähnt. Dann haben wir wieder das Problem der Transportketten, das aber lösbar 
ist. Das heißt, wir müssen dieses Problem angehen. 
 
Dann habe ich noch eine Folie zum Thema „Überschussstrom“ mitgebracht. Es wird sehr viel dar-
über gesprochen, wir erzeugen Wasserstoff aus Überschussstrom. Wenn Sie sich die beiden hin-
teren Säulen ansehen, lag der Überschussstrom in den Jahren 2017 und 2018 bei 5,5 TWh. Wenn 
Sie die 5,5 TWh ins Verhältnis zum Gesamtverbrauch von 3.560 TWh setzen, sind wir bei 0,15 %. Mit 
Überschussstrom ist also kein Blumentopf zu gewinnen. Das heißt, wir müssen darauf schauen, 
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woher wir den Wasserstoff bekommen und ob er grün hergestellt wird. Ich habe gerade schon 
Grönland und Patagonien erwähnt.  
 
Wenn Sie sich die Windkarte von Europa anschauen, dann sehen Sie, der Wind ist ganz prima in 
Schottland und in Norwegen. In den Mittelgebirgen ist er eher geringer. Dazu habe ich auch noch 
eine Zahl, die ich allerdings noch nicht bestätigt bekommen habe. 2,7 von den 5,5 TWh, also rund 
die Hälfte, die abgeschaltet werden muss, fallen in Schleswig-Holstein an. Warum? – Weil sie den 
Strom nicht nutzen können. Sie können ihn auch nicht einspeisen. Die Stromtrassen, um ihn zum 
Beispiel zur BASF oder zum John Deere zu bringen, gibt es nicht. Herr Brosze hat vorhin so schön 
gesagt, wir müssen eigentlich jede Fläche nutzen, die wir bekommen können. Ich gehe zurück auf 
diese schöne Berechnung. Wenn Sie 60.000 Windmühlen jeweils zu zehn Stück in einem Cluster 
zusammenfassen, kommen Sie auf 6.000 Windparks. Wenn Sie die Fläche der Bundesrepublik 
Deutschland durch diese 6.000 teilen, dann kommen Sie ungefähr auf einen Windpark alle 8 km. 
Das hört sich eigentlich machbar an. Dabei haben Sie nur ein Problem: Sie müssen die Bevölke-
rung mitnehmen. Sie müssen ihr sagen, wozu das gut ist und weshalb wir das brauchen. Damit 
haben wir das Problem noch nicht gelöst, aber wir haben es schon einmal verbessert.  
 
Ich bin generell ein großer Fan von Wasserstoff, weil an Wasserstoff kein Kohlenstoff hängt. Sie 
haben also eine CO2-freie Verbrennung. Wenn Sie ihn in Hochtemperatur verbrennen, haben Sie 
natürlich wieder ein NOx-Problem. Das haben Sie aber bei jeder Verbrennung in jeder Industrie-
anlage, in jedem Fahrzeug. Das wird nur nicht so offen gesagt. Auch der Benziner hat im Prinzip 
ein NOx-Problem. Da hat man allerdings eine entsprechende Abgaskatalyse. Die gibt es heute aber 
auch für den Diesel, für Großindustrieanlagen und die hängen auch an modernen Kraftwerken. 
NOx ist also ein lösbares Problem.  
 
Wir haben heute sehr viel über lösbare Probleme gesprochen, aber das kostet alles Geld. Was ist 
also das Erste, das Sie machen müssen? – Wenn Sie in Rheinland-Pfalz Wasserstoff haben wollen, 
dann müssen Sie erneuerbare Energien fördern. Das wurde heute auch schon gesagt. Ohne die 
wird es nicht gehen. Das wäre vollkommen sinnlos. Wasserstoff aus Methan herzustellen, ist gut. 
Das ist eine schöne Übergangstechnologie. Wenn es CO2-frei sein soll, geht die Kohlendioxid-Ver-
pressung. Die Methanpyrolyse geht auch, aber eigentlich wäre es die Elektrolyse. Dazu gibt es in 
anderen Gegenden von Deutschland schon Projekte. Zum Beispiel ist Görlitz eine Region, die lange 
durch die Presse gegangen ist, weil dort die Werke von Bombardier und Siemens zugemacht wer-
den. Da entsteht jetzt hoffentlich demnächst mit Bundesmitteln ein Forschungscampus. Da wird 
man genau auf solche Elektrolyseure schauen.  
 
Was ist das Problem bei der ganzen Geschichte? – Ich habe eine ganze Liste von Dingen, die heute 
schon genannt worden sind. Wichtig sind zwei Dinge. Sie haben vorhin so schön gesagt, wir sollten 
nicht in eine Konkurrenz der Bundesländer eintreten. Wir haben ein gemeinsames Problem, das 
noch nicht einmal deutschlandweit, sondern EU- und weltweit besteht. Vom dem Konkurrenzden-
ken, wir brauchen Fördergelder und wir müssen bei uns schauen, halte ich überhaupt nichts. Wir 
müsse alle alles Erdenkliche tun, um das Problem zu lösen. 
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Wasserstoff ist generell eine gute Idee; Elektrolyse ist generell eine gute Idee. Woran scheitert 
es? – Genau an dem, was ich eingangs gesagt habe, an den 6 Milliarden Euro, die Hyundai jetzt 
ausgibt, um durch das Tal der Tränen zu gehen. Das ist der Prozess der Industrialisierung. Ich 
nehme einmal ein Beispiel: Wenn Sie den Fahrzeugbau haben, wenn Sie ein Auto haben, ist das – 
ich sage immer – Flugzeugtechnik für Arme. Das Auto muss immer laufen, es sollte nie stehen 
bleiben, es darf praktisch keinen Sprit verbrauchen, und es darf nichts kosten. Das bekommen Sie 
nur hin, wenn Sie zwei, drei, vier Millionen Stück bauen. Mit kleineren Stückzahlen ist das nicht zu 
machen. Die Industrialisierung an sich ist der Knackpunkt.  
 
Es ist hier schon mehrfach gesagt worden, die Techniken sind alle verfügbar. Es gibt Tanks, es gibt 
Brennstoffzellen, Wasserstoffmotoren gab es schon früher, aber es gibt jetzt gerade neue Ansätze 
für Nutzfahrzeuge von der Firma Deutz. John Deere könnte das sicher auch. Sie können das aber 
nicht in Serie produzieren, wenn die Stückzahl nicht stimmt. Dann hakt es oft am Detail. Es ist eine 
Folie nicht verfügbar, die zuerst mühsam in Kleinserie hergestellt werden muss. Da trifft wieder 
das zu, was ich gerade sagte: Sie müssen in großen Stückzahlen robust, also immer funktionie-
rend, zu einem Preis herstellen können, zu dem sich das Produkt am Markt verkaufen lässt. Des-
halb sind 60.000 oder 70.000 Euro für einen Hyundai teuer, aber der Preis ist bereits stark sub-
ventioniert. Für das Geld könnten Sie das Auto heute so nicht bauen.  
 
Ich komme zum Thema „Wirkungsgradketten“. Die Darstellung ist leider etwas klein. Vorne sehen 
Sie den grünen Balken, mit dem 100 % Energie dargestellt sind. Wir lassen einmal dahingestellt, 
ob die Energie erneuerbar ist oder nicht. Dann sehen Sie die blaue Kette. Ich habe eine Legende 
aufgenommen, weil die Darstellung aus einem englischen Vortrag stammt. Das bekommen Sie 
aber auch auf Deutsch, aber ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden. Wenn Sie den Strom, 
den Sie erzeugt haben, direkt in einer Batterie speichern und direkt mit einem Elektromotor ver-
fahren, dann haben Sie augenscheinlich den besten Wirkungsgrad mit rund 70 %. Dabei ist über-
haupt nicht – dazu gibt es mehrere Studien vom JOANNEUM Graz, die der ADAC zweimal in der 
„Motorwelt“ veröffentlicht hat und die somit öffentlich zugänglich sind – die energieintensive Her-
stellung der Batterie berücksichtigt. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Das bricht dem Batte-
rieauto eigentlich das Kreuz.  
 
Wenn Sie sich dann die rosaroten Balken ansehen, sehen Sie die Elektrolyse. Da verlieren Sie 
schon einmal die ersten 30 %. Ich komme zum großen Nachteil des Wasserstoffs. Jetzt sind wir 
wieder beim Wasserstoff. Wir haben es heute schon gehört, Wasserstoff ist ein sehr, sehr kleines 
Molekül und diffundiert praktisch überall hinein, außer Sie haben spezielle Beschichtungsverfah-
ren, und versprödet Stahl. Das kennen wir schon von den Atomkraftwerken. Das heißt, Sie müssen 
Tanks oder ähnliche Dinge, die mit der Technik in Verbindung stehen, öfter einmal wechseln. 
Dadurch wird das auch schon wieder teuer. 
 
Der Wasserstoff ist zwar ein ganz tolles Zeug, aber – ich habe es hier noch einmal hingeschrieben – 
aufgrund der  Dichte von Wasserstoff – der Begriff „Dichte“ ist klar, 1 m3 Wasser wiegt 1 t, 1 m3 
Diesel wiegt 835 kg, 1 m3 Benzin wiegt 760 kg, aber 1 m3 flüssiger Wasserstoff wiegt 71 kg – haben 
Sie ein Transportproblem. Pipelines sind klasse, aber bei einer mobilen Anwendung haben Sie ein 
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Transportproblem. Deshalb benötigen wir den hohen Druck von 700 bar im Pkw und 300 bar im 
Lkw, damit wir überhaupt vernünftige Energiemengen mitführen können. Verflüssigter Wasser-
stoff ist heute üblich, aber eigentlich großer Quatsch, weil Sie die Hälfte des Energieinhalts durch 
die Verflüssigung verlieren. Bei durch unter Druck gesetzten Wasserstoff sind es bei 700 bar un-
gefähr 15 %. Dort ist die Energieverlust deutlich geringer, aber die mitführbaren Mengen werden 
kleiner.  
 
Das heißt, Wasserstoff ist toll, aber ich mag den Wasserstoff am liebsten, wenn er an einem Koh-
lenstoff hängt. Zugegeben, dadurch wird wieder CO2 verursacht. Ich gehe noch einmal auf diese 
schöne Grafik zurück. Wenn Sie die Anteile Kohlenwasserstoff – Mineralöl, das Erdgas brauche ich 
gleich noch einmal, Steinkohle und Braunkohle – durch Erdgas ersetzen würden, befänden Sie 
sich sofort in der schönen Situation, dass Sie an einem Kohlenstoff vier Wasserstoffe hängen ha-
ben. Das ist bei Methanol auch noch so. Bei Ethanol wird das schon schlechter. Das sieht man an 
der Formel, zwei Kohlenstoffe, aber nur noch sechs Wasserstoffe. Unten sind Paraffin und Diesel 
dargestellt. Ganz grob beläuft sich das Verhältnis auf zwei zu eins. Deshalb ist es günstig, mit 
Erdgas etwas zu machen.  
 
Jetzt kommen wir noch einmal zu dem schönen Methanol, das ähnlich günstig ist wie Erdgas. Es 
lässt sich mit ziemlich gutem Wirkungsgrad – das werden Sie von der BASF mir wahrscheinlich 
bestätigen – Wasserstoff zu Methanol weiterverarbeiten. Da verlieren Sie nicht viel. Methanol hat 
den sehr großen Vorteil, es ist flüssig. Sie können es in Tanker füllen; Sie können es in Tanks füllen; 
Sie können es im Fahrzeug mitführen. Wenn Sie mehrere Windparks zu einem zentralen Elektro-
lyseur führen, dann haben Sie dort Ihre Wasserstoffproduktion. Dann ziehen Sie aus einem Stahl-
werk oder was weiß ich, aus irgendeiner Industrieanlage, das CO2 direkt aus dem Schornstein ab. 
Da haben Sie es nicht in ppm, wie in der Umgebungsluft, sondern in Prozent, und zwar massiv mit 
85 % Gewicht. Dann führen Sie die beiden zusammen und machen daraus Methanol. Dann haben 
Sie schon sehr viel erreicht.  
 
Das große Problem bei mobilen Anwendungen ist immer, dass Sie den Pkw oder den Lkw nicht für 
den Zweck bauen, Batterien durch die Gegend zu fahren, sondern die Fahrzeuge sollen eine Nutz-
last aufweisen. Sie sollen nicht zu viel wiegen, damit sie nicht zu viel verbrauchen, und sie sollen 
irgendetwas von A nach B fahren. Dann haben Sie ein Package-Problem, nämlich wo Sie die Tanks 
unterbringen. Da sind wir beim H2. Wo bringen Sie die Batterien unter, und wo bleibt Ihre Nutzlast? 
Das heißt, wir haben uns die schwierigste Anwendung überhaupt ausgesucht, um mit der Elektri-
fizierung so richtig draufzuschlagen, nämlich alles mit Batterien.  
 
Ich habe gerade schon gesagt, bei Batterien kommen Sie bei den Wirkungsgraden, wenn Sie die 
kompletten Antriebsketten nehmen – ob bei einem Batterieauto, einem guten Diesel oder einem 
Methanolantrieb –, unter dem Strich, wenn Sie wirklich die Lebenszyklusanalyse durchgeführt ha-
ben, irgendwie auf ähnliche Werte. Der Unterschied liegt in 2 Prozentpunkten rauf oder runter. 
Das nimmt sich nicht viel. Da bin ich aber bei Herrn Thul. Es gibt eben Anwendungsfälle für die 
Stadt mit kurzen Strecken, für die man die Batterien nehmen kann. Es gibt Langstrecken, für die 
man hohe Energiedichten braucht. Ein guter Lkw verbraucht 30 l auf 100 km. Nicht deshalb, weil 
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er so luxuriös ist, sondern weil er 40 t durch die Gegend fährt. Da greift die Physik, dafür braucht 
man Energie. Da kann man mit Wasserstoff oder Methanol sehr viel machen.  
 
Jetzt haben Sie vier Zutaten, die Sie für Ihre Wasserstoffstrategie benötigen. Wenn Sie den Was-
serstoff haben wollen, dann brauchen Sie erneuerbare Energien. Dann müssen Sie im Pfälzerwald 
alle 8 km ein Cluster mit zehn Windturbinen hinpflastern. Anders wird es nicht gehen. Dafür brau-
chen Sie die Mitwirkung der Bevölkerung. Das heißt, man müsste eigentlich die Dezentralisierung 
der Energie deutlich vorantreiben, indem das nicht mehr die vier Großen machen, sondern dass 
das Dorf, das neben dem Windpark liegt, irgendetwas davon hat, damit es da mitspielt, indem 
Bürger investieren und Anteile kaufen können oder was weiß ich. Das ist eine politische Diskus-
sion. 
 
Das Letzte habe ich vergessen. Eventuell brauchen Sie noch eine Speichermöglichkeit. Die Pipe-
line hatte ich in meinen Ausführungen schon genannt. Herr Brosze hat das genauso gesehen. Sie 
bauen entlang der Rheinachse eine Pipeline und versorgen das Hinterland über Nebenleitungen. 
Dann haben Sie schon einmal viel erreicht. Dann können Sie die Tankstellen aufbauen. Das wird 
aber alles Geld kosten.  
 
Energiewende plus H2 ist ein Konzept. Ich gehe noch einmal zurück zu dieser sehr erschlagenden 
Grafik. Sie werden sehen, dass das nicht reicht, aber das ist ein guter erster Schritt. Ich möchte 
nur insofern ein bisschen Wasser in den Wein gießen, dass damit das Problem noch nicht gelöst 
ist. Damit haben wir begonnen, das Problem zu lösen – das ist gut so –, aber da müssen wir noch 
deutlich mehr tun. Da kommen die Internationalisierung, die EU, die Transportketten usw. ins 
Spiel, die wir auch alle brauchen werden, weil sonst wird daraus nichts.  
 
Was habe ich noch in meiner Präsentation? – Wenn Sie die Bevölkerung mitnehmen wollen, dann 
müssen Sie Aufklärung betreiben. Sie werden also ein gutes Maß an Geld in wirkliche Aufklärung 
investieren müssen, nämlich wofür man das braucht, wieso das notwendig ist, wieso das nicht 
umweltschädlich, sondern eher gut für die Umwelt ist. Damit können Sie dann vielleicht etwas 
bewegen. Das ist aber ein sehr wichtiger Teil, der neben den ganzen technischen Aspekten, die 
wir bisher besprochen haben, auch noch eine große Rolle spielt. 
 
Der Teufel steckt bei der Industrialisierung immer im Detail. Auch das wird Geld und vor allen 
Dingen auch Zeit kosten. Deshalb müssen auch da F&E-Projekte unterstützt werden, indem zum 
Beispiel noch bessere Methoden der Speicherung und Lagerung ergründet werden. Beim LOHC 
kann ich nicht viel mitreden. Ich weiß nur, dass es auch wieder Energie kostet, das H2 aus diesen 
Tanks herauszulösen. Ich weiß nicht ob das der richtige Weg ist. Da gehe ich eher den Weg mit den 
Drucktanks.  
 
Dann bitte ich nun um Ihre Fragen. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Ich bedanke mich für Ihren Vortrag. Er ist mit fast 20 Minuten etwas 
länger ausgefallen als vorgesehen, aber er war sehr interessant. 
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Wir beginnen nun mit der Fragerunde. Frau Dr. Köbberling, bitte. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling: Sie haben eben gesagt, Sie brauchen für eine Strategie vier Elemente, 
aber Sie haben nur drei genannt. Zumindest habe ich mir nur drei Elemente notiert, nämlich er-
neuerbare Energien, Mitwirkung der Bevölkerung und neue Speichermöglichkeiten.  
 
Prof. Dr. Ing. Frank Atzler: Der Wasserstoff selbst ist das eine Element. Erneuerbare Energien plus 
Wasserstoff, Mitwirkung der Bevölkerung und dann folgt der ganze kleine Rest. Sie brauchen eine 
Pipeline; Sie brauchen die Windparks; Sie brauchen die Elektrolyseure; Sie brauchen den An-
schluss direkt an eine Industrieanlage, um vernünftige Mengen CO2 abgreifen zu können. Da ver-
weise ich noch einmal auf diese Grafik. Wir werden auch in Zukunft vermutlich genug CO2 aus 
Industrieanlagen haben, auch wenn wir es nicht gerne haben, aber wir werden es haben. Dann 
sollten wir es auch nutzen.  
 
Wenn Sie von einem Kohlekraftwerk das CO2 abgreifen und das direkt mit H2 – vorausgesetzt Sie 
haben die entsprechenden Mengen – kombinieren, dann haben Sie wieder Methanol und den 
Footprint von Ihrem Kohlekraftwerk gerade einmal halbiert, was doch nicht schlecht ist.  
 
Energieeinsparungen muss ich an der Stelle wahrscheinlich gar nicht erwähnen. Wir hatten in den 
vergangenen 30 Jahren eine Steigerung der Energieeffizienz um 166 %. Wir haben also überall 
eingespart. Was ist das Problem? – Wir haben mehr Industrie, wir produzieren mehr, aber davon 
leben wir. Das ist unser Wohlstand. Wir haben mehr Transportkapazitäten auf den Straßen. Der 
Energieverbrauch wird also nicht so weit heruntergehen. Es gibt – das erwähne ich jetzt einmal 
auf der Nebenlinie – ein Konzept der Bundesregierung, nach dem wir im Jahr 2050 bei einem Pri-
märenergieverbrauch von 1.900 TWh liegen werden. Jetzt sind wir bei 3.600 TWh. Der Primärener-
gieverbrauch wird also nur noch bei der Hälfte liegen. Es gibt ein 70-seitiges PDF-Dokument von 
der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Wenn Sie über die Energieverbrauchsabsenkung vom 
Jahr 1990 bis zum Jahr 2020 eine schöne Ausgleichsgerade legen – das funktioniert wunderbar – 
und sie einfach bis zum Jahr 2050 weiterziehen, komme ich auf 2.800 bis 2.900 TWh und nicht auf 
1.900 TWh. Deshalb ist es höchste Eisenbahn, dass etwas passiert. Wasserstoff ahoi! Machen Sie 
es, aber machen Sie es richtig! 
 
Abg. Alexander Licht: Ich glaube, vieles von dem, was Sie jetzt noch einmal beschrieben haben, ist 
wissenschaftlich, sachlich orientiert diskutiert und ihm ist auch eine Art Brennglas vorgehalten 
worden. Ich möchte nicht alle Punkte noch einmal ansprechen, aber vielleicht können Sie aus 
Ihrem Munde eine Konkretisierung zum Stichwort „Duplizierbare regionale Konzepte“ vornehmen. 
Wenn wir uns über Europa, die Welt und was weiß ich alles unterhalten, muss es, wenn ich die 
Bevölkerung mitnehmen möchte, konkret vor Ort sein, weil sonst ist es schwer, die Bevölkerung 
mitzunehmen. Können Sie deshalb zu diesem Stichwort noch etwas sagen? 
 
Prof. Dr. Ing. Frank Atzler: Das eine ist, ganz klar, die Transportkette. Sie müssen irgendeinen Stoff 
erzeugen, den Sie gut transportieren können. Stromleitungen sind endlich. Stromtrassen werden 
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wir brauchen, aber wenn es über weitere Strecken geht, dann ist mit Strom nichts mehr zu ma-
chen. Dann brauchen Sie etwas – entweder Wasserstoff oder Methanol –, was gut transportierbar 
ist.  
 
Ich finde das Stichwort sehr schön. Stellen Sie sich vor, Sie haben zehn Windparks und schaffen 
eine Stromleitung, weil die Elektrolyseure natürlich auch eine gewisse Größe benötigen, damit sie 
wirtschaftlich arbeiten können. In der Mitte haben Sie dann den Elektrolyseur stehen, und ir-
gendwo in der Nähe haben Sie einen Industriewerk und nehmen vielleicht noch CO2 dazu. Dann 
haben Sie eigentlich schon ein duplizierbares System. Nehmen Sie eine gewisse Anzahl an Wind-
parks, und nehmen Sie einen Elektrolyseur hinzu, und schon sind Sie fertig. Schaffen Sie dasselbe 
100 km weiter noch einmal und dann dasselbe 100 km weiter noch einmal. Ob Sie das in Patago-
nien, in Grönland oder in Rheinland-Pfalz aufstellen, spielt keine Rolle mehr. Da mache ich es mir 
ganz einfach: Modular Denken, große Stückzahlen produzieren – also Stückzahlen an Windmühlen 
und große Stückzahlen an Elektrolyseuren, das wiederholt sich ewig –, und dann haben Sie ein 
duplizierbares System, das Sie natürlich an die regionalen Gegebenheiten jeweils anpassen müs-
sen. Wo passt der Windpark hin? Wo ist die Industrie? Wo passt der Elektrolyseur hin? Dann haben 
Sie ein System, das Sie eigentlich wieder in großen Stückzahlen produzieren können, das dann 
eben duplizierbar ist.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Schematisch ist das eigentlich ganz einfach.  
 

(Prof. Dr. Ing. Frank Atzler: Eigentlich ist es einfach,  
aber es kostet etwas! Das ist das Problem!) 

 
Wir müssen schauen, ob das politisch durchsetzbar ist. – Herr Kollege Joa, Sie haben das Wort. 
 
Abg. Matthias Joa: Ich fand Ihren Vortrag sehr interessant, vor allem, weil er sich mit dem tech-
nisch Machbaren, mit physikalischen Grundlagen beschäftigt hat, was leider in der politischen 
Debatte – ich will es einmal so sagen – nicht immer allzu ausgeprägt ist.  
 
Wenn ich mir all das vor Augen halte, was Sie zu Windparks etc. gesagt haben und wir unterstellen, 
wir schaffen weitere Windparks in Rheinland-Pfalz, subventionieren die über die Stromrechnun-
gen etc., aber ich dann in Ihrer Präsentation sehe, der Ersatz von Kohle und Öl durch Erdgas bringt 
eine deutliche CO2-Absenkung um ca. 20 %, dann sollte man sich aus meiner Sicht einmal überle-
gen, wenn man das große Ziel hat, CO2-entsprechend zu vermindern, was am Ende die effizienteste 
und vernünftigste Lösung wäre. Daher komme ich eher zu dem Ergebnis, die liegt nicht in einer 
weiteren Subventionierung von Windparks, sondern es sollte eher an die technischen Grundlagen 
herangegangen werden, um so CO2 einzusparen. Das war der einzige Punkt, an dem ich Ihren Vor-
trag etwas widersprüchlich fand. 
 
Prof. Dr. Ing. Frank Atzler: Sie werden alles brauchen. Wenn Sie Sachbearbeiter in einer Firma sind, 
machen Sie Technik. Sobald Sie Gruppenleiter sind, machen Sie 50 % Politik. Wenn Sie Abteilungs-
leiter sind, machen Sie 80 % Politik. In Ihrer Situation machen Sie 100 % Politik. Die derzeitige 
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Diskussion ist, die EU erkennt erneuerbare Kraftstoffe im Augenblick noch nicht an. Deshalb zieht 
sich die Bundesregierung auch zurück und sagt, wenn wir das machen, stehen wir alleine da.  
 
Ich könnte Ihnen mindestens fünf Fachgremien nennen –ich habe noch einige andere gute Vor-
träge, weil über solche Dinge denke nicht nur ich nach –, die ganz klar sagen, wir müssen erneu-
erbare Kraftstoffe aufgrund der Transportketten einbeziehen, auch wenn die Wirkungsgrade nicht 
so gut erscheinen. Versuchen Sie heute aber einmal in einer politischen Diskussion unterzubrin-
gen, dass Sie Erdgas verbrennen wollen. Da reißt Ihnen die halbe Republik den Kopf ab, weil Erd-
gas enthält Kohlenstoff, sodass CO2 frei wird. Sie haben aber viele Wasserstoffe außen herum. Es 
wird also deutlich weniger CO2 frei. Das bekommen wir sofort frei Haus. Entsprechende Versuche 
hat es gegeben.  
 
Die Engländer sind sehr lange – inzwischen befinden sie sich wieder ein bisschen auf dem Rück-
zug – Flotten mit CNG-Fahrzeugen gefahren. Wenn das CNG alle war, haben sie auf Diesel umge-
schaltet, sind zurück zu ihrem Werkhof gefahren, haben CNG nachgetankt und sind wieder gefah-
ren. Das machen die aber deshalb, weil sie damit einen Preisvorteil erzielen, und nicht deshalb, 
weil sie Umweltschützer sind. Diese Leute denken in Kategorien von Geld. Wie kann ich am wirt-
schaftlichsten irgendetwas bewegen, herstellen, und wie kann ich damit Geld verdienen? Die sind 
alle angetreten, um Geld zu verdienen und nicht deshalb, um die Umwelt zu schützen. Deshalb 
werden wir alle diese Technologien brauchen. Wir werden den Wasserstoff brauchen; wir werden 
das Methanol brauchen; wir werden das Methan brauchen. Sagen Sie aber heute irgendetwas Koh-
lengebundenes laut und versuchen Sie danach, wiedergewählt zu werden.  
 

(Abg. Matthias Joa: Bei uns geht das vielleicht noch eher!) 
 
– Da gibt es andere Regionen. Sie haben es sehr schön gesagt: Die ganze Diskussion ist mittler-
weile schon fast religiös geprägt. Es wird mit einem Fundamentalismus auf Technik draufgehauen. 
Jeder Techniker mit Sachverstand – Herr Hansen wird mir da sicher recht geben – schüttelt dazu 
einfach nur mit dem Kopf und sagt: Hoffentlich wache ich morgen auf und die sind alle zur Ver-
nunft gekommen.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Wir halten einmal das von Ihnen zuletzt genannte Stichwort fest: Wir 
brauchen alle Technologien. Es kommt nur darauf an, an welcher Stelle man sie dann einsetzt.  
 
Prof. Dr. Ing. Frank Atzler: Richtig. Da stellt sich wieder die Frage der Wirtschaftlichkeit und der 
Förderung. Sie müssen aber jetzt vorangehen, auch wenn Sie den grünen Strom noch nicht haben, 
damit Sie dann, wenn der grüne Strom vorhanden ist, den Wasserstoff erzeugen können. Jetzt sind 
die Parallelpfade gefragt.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Danke schön, Herr Professor Atzler. – Bevor wir zum letzten Anzuhö-
renden kommen, möchte ich noch Herrn Staatssekretär Randolf Stich in unserer Mitte begrüßen. 
Er hat sich in den Zuschauerraum gesetzt. Von dort aus hat man einen besseren Blick auf die 
Folien.  
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Ein weiteres Wort zu den Folien und Unterlagen. Frau Neef wird noch mit den Anzuhörenden dar-
über sprechen, ob wir die Dateien mit den Folien, die schon vorliegen, per E-Mail an die Aus-
schussmitglieder weiterleiten können, sodass die Möglichkeit besteht, die darin enthaltenen In-
formationen nachzulesen, weil wir heute doch sehr viel Input in chemischer und technischer Hin-
sicht erhalten. Das kann man nicht alles so schnell abspeichern. Deshalb wäre es gut, wenn man 
die Informationen nachlesen könnte.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Vielleicht kann man die Dateien in OPAL einstellen.  
 
Abg. Vors. Thomas Weiner: Bei OPAL geht aber einiges an einem vorbei, weil an manchen Tagen 
die OPAL-Meldungen sehr umfangreich sind. Deshalb kann es nicht schaden, wenn zielgerichtet 
an die Ausschussmitglieder ein Hinweis mit einem Link gegeben wird.  
 
Als nächster Anzuhörender hat nun Herr Benjamin Jödecke das Wort. Er ist aus Berlin angereist 
und musste damit den weitesten Weg zurücklegen. 
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Benjamin Jödecke 
Business Development Manager 
H2 MOBILITY Deutschland GmbH & Co. KG 
– Vorlage 17/6156 – 

 
Benjamin Jödecke: Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Es wurde heute viel Wichtiges gesagt. Sie merken an der Debatte, wie 
schwer es ist, die ganzen Inhalte gut zu transportieren und für Aufklärungsarbeit zu sorgen. 
 
Wir von H2 MOBILITY kümmern uns um den einen kleinen Aspekt, die Mobilität mit dem Thema 
„Wasserstoff“ in die Bevölkerung zu bringen. Ich versuche, mich kurz zu halten und nur auf das 
Thema „Mobilität“ einzugehen.  
 

(Die Ausführungen werden von einer Präsentation begleitet – siehe Vorlage 17/6284 –) 
 
Ich will mit einem Thema starten, um aus der Kundensicht zu zeigen, wie wichtig es ist, dass Was-
serstoff akzeptiert wird. Das Thema „Batterie“ wird so verkauft, als hätten wir zum Thema „Laden 
und Ladeinfrastruktur“ quasi alles gelöst. Ich will dabei nicht auf dem Thema „Batterie“ herum-
hacken, sondern ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wir die Batterietechnologie brauchen 
werden, aber wir werden auch andere Technologien brauchen, weil die Batterie den großen Nach-
teil hat, Sie müssen die Energie in die Batterie bekommen, und das flächendeckend und oftmals 
auch an Hotspots. Oben ist die Anschlussleistung angegeben, mit der Sie Wasserstoff betanken 
können. Auf der anderen Seite sehen Sie die Anschlussleistung, mit der Sie eine Batterie nach 
heutigem technischem Standard maximal betanken können. Sie sehen, selbst wenn Sie mit  
150 kW Dauerleistung laden, benötigen Sie immer noch 40 Minuten, um einen größeren Pkw zu 
betanken oder zu beladen. Dabei reden wir noch nicht über Nutzfahrzeuge und das Thema 
„Busse“. Wir reden auch noch nicht darüber, dass 15 oder 20 Autos gleichzeitig laden wollen. 
 
Beim Wasserstoff haben Sie einfach den großen Vorteil, dass in kurzer Zeit sehr viel Energie fließt, 
so wie das bei fossilen Kraftstoffen oder beim Erdgas der Fall ist. All das wird die Akzeptanz des 
Wasserstoffantriebs bei der Bevölkerung befördern. Wir sind fest davon überzeugt, dass Sie es 
nicht schaffen werden, das Verhalten von 40- oder 50-jährigen Fahrern in Deutschland innerhalb 
von 10 bis 15 Jahren so umzustellen, dass sich die Leute mit diesen langen Ladezeiten zufrieden-
geben werden.  
 
Es wurde angesprochen, es gibt das Henne-Ei-Problem. Wir hatten vor 20, 25 Jahren eine Techno-
logie, die serienreif war. Woran ist sie gescheitert? – Sie ist wahrscheinlich am Thema „Infrastruk-
tur“ gescheitert. Deshalb hat man sich im Jahr 2009 dazu durchgerungen zu sagen, wir brauchen 
jemanden, der das Henne-Ei-Problem auf der Infrastrukturseite löst. So ist die H2 MOBILITY mit 
den sechs Shareholdern, die dort oben stehen, entstanden, die gesagt haben, wir nehmen eine 
Risikoteilung beim Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur vor und bündeln das in einem Unterneh-
men. Sie gehen quasi immer voraus und verfolgen nicht das Ziel der Wirtschaftlichkeit, sondern 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6156-V-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6284-V-17.pdf
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sie haben das Ziel, eine Akzeptanz und Flächendeckung zu schaffen und überhaupt den Zugang 
zur Wasserstoffmobilität aufzubauen. Mitten in diesem Projekt befinden wir uns gerade.  
 
Ich möchte kurz etwas dazu sagen, wo wir heute stehen und wie der weitere Ausbau vonstatten-
gehen kann, wenn wir an zwei, drei Parametern – ich sage es einmal so – nicht scheitern.  
 
Was tun wir als H2 MOBILITY? – Wir selektieren, bauen und betreiben Wasserstofftankstellen in 
Deutschland. Dazu haben wir ein Team aufgebaut und arbeiten natürlich eng zusammen mit un-
seren Shareholdern, die auf der einen Seite die Technologie für die Tankstellen liefern und die 
auf anderen Seite auch den Wasserstoff bereitstellen, der primär von Linde und Air Liquide, aber 
auch aus dem Energiepark Mainz kommt. Unsere Tankstelle in Wiesbaden wird zum Beispiel be-
reits durch elektrolytisch hergestellten Wasserstoff versorgt.  
 
In Rheinland-Pfalz haben wir bisher eine Tankstelle, die sich in Koblenz befindet. In Deutschland 
haben wir mittlerweile 82 öffentlich zugängliche Pkw-Tankstellen. Man kann sich also heutzutage 
mit ein bisschen Planung von A nach B in Deutschland bewegen. Dabei soll es nicht bleiben. Wir 
werden in diesem Jahr 100 Stationen in Deutschland haben. Damit haben wir dann eine technische 
Kapazität für 40.000 Fahrzeuge hergestellt. Aktuell sind 700 Brennstoffzellenfahrzeuge zugelas-
sen.  
 
Schauen wir uns einmal an, wie viele Leute wir mit diesen Stationen erreichen können. Wir haben 
eine Studie mit dem Reiner-Lemoine-Institut durchgeführt. Danach würden wir unter Berücksich-
tigung gewisser Aspekte im Hinblick auf Langstreckenmobilität und Umwege zu einer Wasserstoff-
tankstelle, die auf dem täglichen Arbeitsweg nicht länger als 5 km sein dürften, mit 100 Tankstellen 
bereits 6 Millionen Menschen die Möglichkeit geben, sich mit Wasserstoff fortzubewegen.  
 
Wir haben also ganz klar das Dilemma, dass wir den Zugang zu Fahrzeugen in zu begrenztem Maße 
haben. Ich kann Ihnen aus den Gesprächen, die ich am Markt führe, versichern, die Leute wollen 
Wasserstofffahrzeuge haben. Natürlich ist das ein Kostenaspekt, aber selbst wenn wir bei der Mo-
bilität nur von 10 % ausgehen, dass Leute sagen, ja, das ist für mich eine Alternative, haben Sie 
schon ausreichende Stückzahlen, um in eine Industrialisierung zu gehen, wenn man dann noch 
Japan, Korea und den kalifornischen Markt hinzunimmt. 
 
Ich hatte schon angesprochen, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir in diesem Jahr 100 Tankstellen 
eröffnet haben werden. Jetzt gehen wir in eine Phase, in der wir sehen, wir haben keine ausrei-
chende Zahl an Fahrzeugen und wir werden als H2 MOBILITY im Konsens aller Shareholder nicht 
einfach den Aufbau der Infrastruktur weiter betreiben können, ohne dass wir eine Rückmeldung, 
ein Feedback von den Fahrzeugherstellern bekommen. Sie haben es angesprochen, Hyundai und 
Toyota sind gerade die Hersteller, die am ehesten Fahrzeuge liefern können. Die produzieren al-
lerdings auch eher für den heimischen Markt. Der deutsche Markt oder der europäische Markt ist 
wichtig, aber er ist kein essenzieller. Das heißt, wir kommen ein bisschen in den Konflikt, dass wir 
nicht weitermachen können, ohne dass Fahrzeuge auf die Straße kommen. Daran versuchen wir 
maßgeblich zu arbeiten. 
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Damit es beim Infrastrukturausbau jetzt nicht hakt, versuchen wir dort weiterzumachen, wo die 
Tankstellen tatsächlich benötigt werden. Wir stehen im Umkreis von Mainz in der Diskussion. Wir 
stehen in Mannheim in der Diskussion. Wir wollen deshalb genau dort weiterhin Tankstellen 
bauen, wo der Bedarf dafür vorhanden ist, aber wir benötigen konkrete Ankernutzer um weitere 
Infrastruktur zu bauen. Bis zu dem Zeitpunkt, ab dem irgendwann einmal jemand mit der Massen-
produktion von Fahrzeugen beginnt, werden wir als H2 MOBILITY den ersten Aufschub vornehmen, 
aber wir als H2 MOBILITIY sind dann sicherlich nicht diejenigen, die die Masseninfrastruktur bauen 
werden, sondern das werden eine Shell, eine Total, eine OMV sein, weil sich dann eine Wirtschaft-
lichkeit herstellen lässt. Es ist durchgerechnet und auch bewiesen, dass ein Business-Case mit 
Wasserstoffmobilität möglich wird.  
 
Wir befinden uns jetzt an diesem Übergang. Ich will deutlich machen, was Sie tun können: Wir 
brauchen den Druck, dass Fahrzeuge auf die Straße kommen. In der Übergangszeit darf es nicht 
unbedingt an wirtschaftlichen Themen haken. Wenn ein Brennstoffzellenbus dreimal teurer ist, 
ist es absolut nachvollziehbar, dass ein ÖPNV-Betreiber dann sagt, ich kann mir das nicht leisten. 
Dann muss man eben mit genau den richtigen Anreizen gegensteuern und Planbarkeit herstellen. 
Man muss auch eine Planbarkeit gegenüber dem Fahrzeughersteller herstellen, damit er sagt, 
okay, das sind die ersten Volumen, die kommen. Dann ist das eine Technologie, die auch der 
ÖPNV-Betreiber sukzessive unterstützt, und man kann daran denken, Tankstellen auf Betriebshö-
fen zu bauen.  
 
In der Übergangsphase sind wir als H2 MOBILITY auch bereit, eine Brücke für ÖPNV-Betreiber zu 
sein, die sagen, ich kann mir jetzt nicht auch noch eine Tankstelle auf einem Betriebshof leisten, 
indem wir sagen, Sie können auch bei uns tanken kommen. Wir erweitern quasi unsere Tankstellen 
für das Thema „Busse“ und für das Thema „Nutzfahrzeuge“. Bisher war das primär immer eine 
Pkw-Infrastruktur. Das sehen Sie auch hier. Wie gesagt, wir haben in Deutschland 82 öffentliche 
Pkw-Tankstellen, aber bisher haben wir nur sechs öffentliche 350-bar-Tankstellen. Wir reden über 
das Thema „Nutzfahrzeuge“ und kennen die Ziele 2030. Wenn Sie eine flächendeckende Infra-
struktur für die Nutzfahrzeuge aufbauen, sind zehn Jahre kein Zeitraum, sondern wir müssen jetzt 
damit beginnen. Wir als H2 MOBILITY sind bereit, da zu investieren, aber wir brauchen Ankernut-
zer. Wir brauchen wahrscheinlich dann auch durch politische Rahmenbedingungen gestützt das 
Thema „Anreize“, damit diese Fahrzeuge produziert werden und auf die Straße kommen. 
 
Es wurde schon der Wettbewerb zwischen den Bundesländern angesprochen. Ich will den nicht 
groß thematisieren, aber ich will Ihnen zeigen, dass wir im Hinblick auf die Tankstellen mit natio-
nalen und in der Vergangenheit auch mit europäischen Fördermitteln gestützt werden. Das geht 
jetzt herunter auf die regionale Ebene. Wir werden in den Gewinnerregionen von HyLand bereits 
Fördermittel für Tankstellen bekommen, damit eine regionale Erweiterung dieses Netzes erfolgen 
kann. Dahin gehend muss man natürlich auch politisch das Zeichen setzen, dass es  in dieser 
initialen Phase, bis wir in eine Wirtschaftlichkeit kommen, unbedingt erforderlich ist, dass wir den 
Infrastrukturausbau weiter durchführen können, weil sonst wird es leider sehr schwierig, die 
Masse zu erreichen. Darauf will ich aber gar nicht eingehen. 
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Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Herzlichen Dank. – Bitte schön, Frau Dr. Köbberling. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling: Herr Jödecke, herzlichen Dank für diesen sehr praktischen Einblick. Ich 
habe eine sehr konkrete Frage. Ich bin Abgeordnete aus Koblenz. Kürzlich hatte ich ein Gespräch 
mit der IHK, von der mir gesagt wurde, es gäbe auf der rechten Rheinseite von Koblenz – Sie haben 
erwähnt, auf der linken Rheinseite befindet sich die Tankstelle, die aber dicht an der Autobahn 
und daher nicht gerade in der Innenstadt liegt – mehrere Interessenten, die gerne ihre Nutzfahr-
zeuge mit Wasserstoff betreiben würden, aber es gäbe keine Tankstelle, die nächste sei im Norden 
in Bonn und im Süden in Limburg. Von der IHK wurde mir gesagt, man wüsste gar nicht, wie man 
da Hilfestellung leisten könne; denn für den Bau einer solchen Tankstelle sei eine garantierte 
Abnahme von 25.000 t notwendig. 
 

(Benjamin Jödecke: 25 t, nicht 25.000 t!) 
 
– Verzeihung, 25 t. Auf der anderen Rheinseite haben wir 5 t. Eine Verfünffachung der Abnahme 
wäre also Voraussetzung für einen Neuaufbau. Wie kann man dieses Problem angehen? Wie kann 
man die Kuh vom Eis bekommen? Mit wem kann man reden? Wen kann man alles an einen Tisch 
holen, um dieses Henne-Ei-Problem zu lösen, nachdem der konkrete Wille vorhanden ist, etwas 
zu tun?  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Ich möchte noch eine Frage anschließen: Durch die Entfernung zur 
Tankstelle werden auch Personalkosten verursacht. Wenn man 5 oder 15 km bis zur nächsten 
Tankstelle fahren muss, bereitet das auch bei den Betriebsabläufen für Busse usw. Schwierigkei-
ten. Welche Entfernung zur Tankstelle wird denn als kritischer Punkt angesehen? 
 
Benjamin Jödecke: Zunächst zu dem ersten Punkt, den Sie angesprochen haben. Ich nenne gerne 
das Dreieck: Man muss den Kunden im Boot haben, man muss den Fahrzeughersteller im Boot 
haben, und man hat mit H2 MOBILITY jemanden, der initial die Infrastruktur aufbauen kann, im 
Boot. Auch wir sind bereit, Investments zu tragen, wenn wir eine Ankernachfrage haben. 25 t sind 
nicht viel. Wenn Sie über Nutzfahrzeuge reden, wird diese Menge von fünf Bussen benötigt, die im 
Jahr fahren.  
 

(Abg. Dr. Anna Köbberling: Wie sieht das bei Lkw aus?) 
 
– Die sind ungefähr gleichzusetzen.  
 
Wir haben aber das Problem, dass wir auf der Seite der Fahrzeughersteller kein Angebot haben. 
Wir haben die ersten Busse, aber wir haben noch keinen Lkw, der in Deutschland frei verfügbar 
ist. Wir haben heute gehört, in der Schweiz liefert Hyundai. Wir arbeiten stark daran, diese Fahr-
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zeuge auch nach Deutschland zu holen, aber müssen dafür eine gesonderte Infrastruktur auf-
bauen. Wir können auch eine Kombination unserer Pkw-Tankstellen mit Tankstellen für Lkw auf-
bauen, aber wir müssen damit beginnen, diese Infrastruktur aufzubauen. Ganz wichtig ist für uns, 
wir benötigen ein kurzes Gespräch im Dreieck Kunde, Fahrzeughersteller, ja, er liefert zu dem und 
dem Zeitpunkt, und wir als H2 MOBILITY sagen, zu dem und dem Zeitpunkt befindet sich die Tank-
stelle vor Ort.  
 
Dann kommt man natürlich genau zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, welche Entfernung 
gibt man sich. Wir sind natürlich bereit, so nah wie möglich an den Ankernutzern zu bauen. Wir 
haben natürlich dadurch eine Limitation, dass wir Shareholder haben – Shell, Total und OMV –, 
die natürlich die Tankstelle gerne auf ihrem Tankstellengrundstück verortet hätten. Wir sind aber 
auch bereit, gewisse andere Dinge möglich zu machen, wenn wir über Co-Investments sprechen. 
Wenn wir die Tankstelle auf anderen Grundstücken bauen und wir ein Co-Investment finden, sind 
wir bereit, in jeglichen Konstellationen eine solche Tankstelle zu bauen und zu betreiben.  
 
Abg. Benedikt Oster: Wir sitzen hier im rheinland-pfälzischen Ausschuss für Wirtschaft und Ver-
kehr. Sie haben gerade gesagt, dass wir in Deutschland aktuell 82 Tankstellen haben. Jetzt die 
konkrete Frage an Sie: Wie bekommen wir als Rheinland-Pfälzer auf der Landkarte, die Sie gerade 
für die Zukunft gezeigt haben, Tankstellen nach Rheinland-Pfalz? Das war eine konkrete Frage. 
 
Der zweite Punkt ist, dass ich immer wieder höre – das haben wir heute auch gehört –, ich würde 
mir ein Wasserstoffauto kaufen, aber aktuell gibt es nur den GLC von einem deutschen Hersteller, 
der 700 bis 800 Euro Leasing im Monat kostet und nicht gekauft werden kann. Deshalb eine Frage 
zur Fahrzeugförderung. Im reinen E-Bereich gibt es massive Förderungen von der Bundesebene. 
Was kann und muss man tun, um auch Wasserstoffautos in diese explizite Förderung zu bekom-
men, damit wir beim Bürger eine Akzeptanz für Wasserstoff bekommen? 
 
Benjamin Jödecke: Ich denke, die Frage, wie man Wasserstofftankstellen nach Rheinland-Pfalz be-
kommt, ist eigentlich schon dadurch beantwortet worden, indem man hier Ankernutzer findet und 
man mit uns in einen Diskurs kommt. Wenn man sich die anderen Regionen in Deutschland an-
sieht – H2 Bayern und H2 Rivers im Süden und Hyways for Future im Norden –, haben dort Modell-
regionen die Vorarbeit geleistet. Sie haben Kunden zusammengebracht und gesagt. Die würden 
an den und den Standorten gerne Tankstellen haben und das unterstützen. Das sind die Bestel-
lungen, die sie bei Fahrzeugen potenziell tätigen werden. – Wir haben das dann übereinanderge-
legt und gesagt: Okay, an den und den Standorten werden wir Tankstellen installieren. – Es wurden 
Fördermittel zugesprochen, die wir natürlich brauchen, um eine Tankstelle bauen zu können. So 
sind die Tankstellen in den Regionen zustande gekommen.  
 
So werden wir auch weiterlaufen. Das heißt, wir müssen uns nur hier im Verkehrsausschuss zu-
sammensetzen und schauen, wo sind die Regionen, in denen es Kunden gibt, die als Erste darauf 
gehen würden. Mit denen würden wir direkt in Diskurs gehen, wie viele Fahrzeuge sie unter wel-
chen Rahmenbedingungen bezüglich des Preises bestellen würden. Dann müssen wir mit unseren 
Shareholdern eine Abschätzung treffen, in welchem Zeitraum das umgesetzt werden kann, wie 
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realistisch dieser Plan ist und ob wir verstärkt in Rheinland-Pfalz bauen. Wir brauchen aber ei-
gentlich nur ein Konzept, wie wir die Grundnachfrage schaffen. Das ist das, woran wir arbeiten 
müssen.  
 
Zum Thema „Förderung von Fahrzeugen“: Es gibt ein Förderprogramm für Brennstoffzellenfahr-
zeuge aus dem Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 
(NIP) des BMVI. Darüber werden die Pkw schon gefördert, sodass sie zu einigermaßen attraktiven 
Konditionen verfügbar sind. Sie können sich also ein Hyundai Nexo für 700 Euro im Monat leasen. 
Damit haben Sie ein Fahrzeug, das sicherlich noch ein Stück teurer ist, aber der Preis liegt nicht 
um das Dreifache höher.  
 
Viel wichtiger wird es aber sein, dass wir noch eine Stufe tiefer gehen, indem die Fahrzeugverfüg-
barkeit gepuscht wird. Wir müssen also wirklich dafür sorgen, dass die Industrialisierung kommt. 
Da muss man aus dem Verkehrsausschuss heraus irgendwelche Anreize schaffen, indem man da-
rauf besteht, Brennstoffzellenfahrzeuge in einer bestimmten Anzahl zu verankern, damit eine 
Planbarkeit gegeben ist und der Fahrzeughersteller sagen muss: Bisher musste ich nicht, aber 
jetzt muss ich Brennstoffzellenfahrzeuge herstellen. – Dabei geht es auch darum, sich zusammen-
zutun und nicht zu sagen, Audi baut seine eigene Brennstoffzelle und Hyundai baut seine eigene 
Brennstoffzelle auch für Toyota, sondern alle zusammen sollten ihn auf der gleichen Plattform 
bauen und vielleicht verschiedene Chassis verwenden. Dann schafft man den Durchbruch im Tal 
der Tränen.  
 
In Nordrhein-Westfalen entfallen 60 % der Förderung auf den Kaufpreis. Wie befinden uns derzeit 
mit Opel in sehr intensiven Gesprächen, wie wir eine erste Flotte an Brennstoffzellenfahrzeugen 
von Opel nach Nordrhein-Westfalen bringen, weil dort die Fördermöglichkeiten am attraktivsten 
sind. Ich würde mir natürlich auch für die hiesige Region wünschen, dass solche Fahrzeuge nach 
Rheinland-Pfalz kommen würden. Es geht am Ende darum, wie der Kaufpreis am ehesten reduziert 
werden kann. 
 
Abg. Heiner Illing: Mit OMV, Shell und Total haben wir drei europäischer Player im Boot. Wie sieht 
es mit den anderen Schwergewichten wie BP, Castrol oder ExxonMobil aus? Sind die offen für 
solche Strategien oder topedieren die das eher? 
 
Benjamin Jödecke: Ich kann sagen, dass wir in den vergangenen zwei Jahren immer intensivere  
– gerade in den vergangenen Monaten – Gespräche mit diesen Unternehmen führen. Derzeit ste-
hen wir in einem sehr engen Austausch mit BP und Jet, also mit all denen, die letztendlich ver-
standen haben, dass es eine Technologieoffenheit geben muss und Wasserstoff eine Rolle spielen 
wird. Unter dem Dach eines Risksharings – ich nenne das einmal so – könnten sie sich wahrschein-
lich sehr gut vorstellen, erste Erfahrungen zu sammeln. Das ist ein Konzept, das funktionieren 
kann, anstatt dass das jeder einzeln macht.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Herr Hansen hat noch einmal um das Wort gebeten. Vielleicht ist das 
zugleich das Schlusswort. 
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Jürgen Hansen: Ich will von praktischen Erfahrungen in Mainz erzählen. Die Energieagentur Rhein-
land-Pfalz, die Stadtwerke Mainz, die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative und die IHK ha-
ben einen Letter of Intent für Mainz und die Region Rheinhessen herausgegeben und über 200 
Zusagen von Bürgern und Institutionen in der Region erhalten, die bereit sind, ein Brennstoffzel-
lenfahrzeug zu kaufen, wenn wir eine Tankstelle haben. Das hat zu einem Antrag bei H2 MOBILITY 
geführt. Wir haben mehrmals eine mündliche Zusage bekommen, dass das Projekt förderwürdig 
ist und weiterverfolgt werden kann. Das ist der Weg, der anders nicht möglich ist.  
 
Wir haben zum Beispiel keine Zusage vom Fuhrpark der Landesregierung bekommen, für den das 
auch eine Möglichkeit wäre. Ich habe gerade gehört, dass Sie eventuell mit Opel die Möglichkeit 
haben, hier tätig zu werden. Also bitte ich Sie, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten auf die H2 MOBILITY 
ein bisschen Druck auszuüben. Wir sind bereit, in dem Bereich tätig zu werden. Wir wollen solche 
Autos haben. Deshalb sollte H2 MOBILITY auch in Mainz eine Tankstelle schaffen. Das war der erste 
Punkt. 
 
Zweitens: Ich bin zur heutigen Anhörung mit einem Wasserstoffbrennstoffzellenauto gekommen. 
Book-n-drive – das ist einer der Betreiber – betreibt inzwischen sieben Autos. Ein Auto stand auch 
in Mainz am Hauptbahnhof und konnte dort gemietet werden. Das von mir genutzte Fahrzeug steht 
in Wiesbaden. Das Mainzer Fahrzeug wurde wieder abgezogen, weil die Mainzer Bürger nicht bereit 
waren, die 6 km nach Wiesbaden zu fahren, wobei es in Mainz ein besonderes Problem ist, etwas 
in Wiesbaden zu machen. Hier ist aber die Möglichkeit gegeben. 
 
Mein Ansatz lautet: Wir müssen – das ist nur ein kleiner Teil der gesamten Energiewende – alle 
mit dem Gehirn anschieben und alle Möglichkeiten nutzen, um voranzukommen. Das ist im End-
effekt eine schwierige Aufgabe, die Sie zu bewältigen haben, um die ich Sie nicht beneide. Ich bin 
Rentner und schon über 80 Jahre. Das ist ein Thema, das mich berührt, weil ich weiß, wir müssen 
dafür sorgen, dass es in der Zukunft in die richtige Richtung geht.  
 
An die H2 MOBILITY richte ich direkt die Bitte, schnell zu entscheiden, damit wir an die Presse, die 
Öffentlichkeit gehen können. Wenn wir nicht die Zusage haben, im Jahr 2021 die Tankstelle zu 
bekommen, dann können wir heute nicht dafür werben und Druck ausüben, dass wir Fahrzeuge 
bekommen. 
 
Das war mein Schlusswort. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Wollen Sie noch kurz die Gelegenheit für ein Schlusswort haben? 
 
Benjamin Jödecke: Ich will nur kurz als Schlusswort sagen, dass wir über das Thema „Aufklärung“ 
gesprochen haben. Wir reden über das Thema „Wasserstoff“ vielleicht nur im Nutzfahrzeugbe-
reich, aber ich glaube, wir brauchen den Pkw, um auch die Attraktivität, die Innovativität irgendwie 
in die Gesellschaft zu bringen. Der normale Pkw ist immer ein Punkt, bei dem die Menschen an 
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einem einfachen Beispiel verstehen, was hier passiert und wie man Energiewende auch mit dem 
eigenen Verhalten koppeln kann.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner: Ich möchte mich seitens des Ausschusses und des Landtags ganz herz-
lich bei Ihnen nicht nur für die schriftlichen Ausführungen, sondern auch für die weite Anreise, 
die mündlichen Vorträge und ihre Bereitschaft, die Fragen unserer Ausschussmitglieder zu beant-
worten, bedanken. Wir werden die Anhörung auswerten, sobald uns die Folien usw. alle vorliegen. 
In der kommenden Ausschusssitzung am Donnerstag, dem 22. April, werden wir dann die weitere 
Diskussion führen. Zu dieser Sitzung lade ich schon jetzt herzlich ein.  
 
Wir unterbrechen jetzt die Sitzung für eine kurze Pause von rund 5 Minuten.  
 

Der Antrag wird vertagt. 
 

(Unterbrechung der Sitzung von 12:46 Uhr bis 12:54 Uhr) 
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Punkte 7, 8 und 9 der Tagesordnung: 
 

7. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich 

 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der CDU 
 - Vorlage 17/6149 - [Link zum Vorgang] 
 
8. Bewerbung für Landesgartenschau gestartet 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der SPD 
 - Vorlage 17/6164 - [Link zum Vorgang] 
 
9. Novellierung des GVFG und Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 - Vorlage 17/6185 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6149-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264992
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6164-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265021
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6185-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265136
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 
Gesetzentwurf Landesregierung 
- Drucksache 17/10907 -[Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt merkt vorab an, eine leistungsfähige und den heutigen Anfor-
derungen entsprechende Verkehrsinfrastruktur sei letztendlich Voraussetzung für die Sicherung 
des Wohlstands im Land; denn Mobilität stehe auch für Vernetzung, Kreativität und Innovation. 
Ein wichtiger Baustein zur Lösung der Zukunftsfragen der Mobilität seien alternative Konzepte 
und Technologien. Anhand des Themas, mit dem sich der Ausschuss heute in der Anhörung be-
schäftigt habe, sei dies deutlich geworden. Dazu zählten insgesamt aber auch Fahrzeuge mit al-
ternativen Antriebstechniken, aber auch Vernetzungs- und Plattformkonzepte zwischen ÖPNV-, 
Pkw-, Fahrrad- und Fußgängerverkehren sowie Betriebs- oder Sharingkonzepte, wie das soge-
nannte Carsharing. In diesem Zusammenhang stelle sie heute die geplante Gesetzesänderung zur 
weiteren Etablierung des Carsharings in Rheinland-Pfalz gerne vor. 
 
Carsharing und Carpooling finde heute vor allem in städtischen Räumen statt. Der Landesregie-
rung sei es aber ein besonderes Anliegen, diese Mobilitätsangebote auch im ländlichen Raum 
besser zugänglich zu machen. Die Landesregierung bringe moderne Mobilität in die Stadt und in 
die Dörfer.  
 
Carsharing sei ein wichtiger Baustein im künftigen Mobilitätsmix. Es ergänze die Angebote von Bus 
und Bahn und mache individuelle Mobilität für jeden erschwinglich. Carsharing biete den Bürge-
rinnen und Bürgern die Möglichkeit, flexibel ein Auto nutzen zu können, ohne ein eigenes Auto 
haben zu müssen. Das sei nicht nur ressourcenschonend und nachhaltig, sondern es ermögliche 
letztendlich auch eine soziale Teilhabe. 
 
Bisher sei das Einrichten von Carsharingstationen nur im Zuge von Bundesstraßen oder auf Pri-
vatflächen möglich. Der Entwurf zur Änderung des Landesgesetzes sehe vor, die Einrichtung auch 
an Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen zu ermöglichen. Damit komme Carsharing auch in die 
Dörfer und Gemeinden. Für die Ballungszentren biete Carsharing die Chance, die Verkehrs- und 
Parksituation zu entschärfen. Das kann wiederum ein Beitrag zu einer attraktiveren Stadt sein. 
 
Es sei jedoch auch wichtig zu erwähnen, dass Flächen, die exklusiv für Carsharingangebote aus-
gewiesen würden, zunächst für andere Verkehrsteilnehmer verloren gingen. Konflikte mit anderen 
Straßennutzern seien daher nicht ganz auszuschließen. Deshalb solle den Gemeinden infolge ih-
rer Sachnähe und des unmittelbaren Bezugs vor Ort die Entscheidung über die Ausgestaltung des 
Verfahrens und die Erteilung von Erlaubnissen überlassen werde. So seien die Gemeinden auch 
frei darin, wie die Auswahl von Flächen gestaltet werde. 
 
Im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit hätten sie alle Möglichkeiten, um eine zukunfts-
orientierte Mobilität voranzubringen, die den jeweiligen Bedürfnissen vor Ort gerecht werde. Die 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/10907-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263475
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Gemeinden hätten auch die Möglichkeit, moderne Beteiligungsformen zu integrieren und das Aus-
wahlverfahren digital und elektronisch auszugestalten. Sie könnten auch neue technologische 
und wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verbesserung der Luftqualität implementieren. Wichtig 
sei, dass die Auswahlverfahren diskriminierungsfrei und transparent erfolgen, um ein faires Er-
fahren zu ermöglichen.  
 
Somit sei das vorliegende Carsharinggesetz ein sehr wichtiger Beitrag zur Stärkung einer nachhal-
tigen modernen und zukunftsorientierten Mobilität in Rheinland-Pfalz.  
 
Abg. Benedikt Oster hat in der vorausgegangenen Plenardebatte den Eindruck gewonnen, es gebe 
keine grundlegenden Differenzen zu diesem Gesetzentwurf, was zu begrüßen sei. Im Zuge der Ple-
nardebatte sei auch deutlich geworden, dass die ursprüngliche Initiative von der Bundesebene 
ausgegangen sei. Der nun auf die rheinland-pfälzischen Verhältnisse zugeschnittene Gesetzent-
wurf sei aus der Sicht der Fraktion der SPD zu begrüßen.  
 
Da viele Kommunen bereits auf die Inkraftsetzung des Gesetzentwurfs warteten, sollte überlegt 
werden, ob eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf durchgeführt werde, weil damit eine Zeitver-
zögerung verbunden wäre. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin bestätigt, dass dieser Gesetzentwurf im Plenum im großen Konsens disku-
tiert worden sei. Allerdings habe er im Rahmen der Plenardebatte den Punkt angesprochen, ob in 
den Gesetzentwurf nicht auch eine Regelung zur Privilegierung von E-Ladesäulen aufgenommen 
werden sollte, die gerade bei Carsharingstellplätzen naheliegend wäre. Nachdem Staatssekretärin 
Daniela Schmitt im Zuge ihrer heutigen Ausführungen auf diesen Punkt nicht eingegangen sei, 
bitte er um Auskunft, wie sich die Situation darstelle, wenn gefordert werde, für das Carsharing E-
Autos vorzusehen. Erst wenn diese Frage beantwortet worden sei, könne darüber entschieden 
werden, ob von einer Anhörung abgesehen werden könne. 
 
Michael Puschel (stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau) teilt mit, eine solche Möglichkeit werde nicht ausgeschlossen. In erster Linie werde 
mit dem Gesetzentwurf das Ziel verfolgt, rechtssicher Vorrangflächen für Carsharing einrichten zu 
können. Die Antriebsart dieser Fahrzeuge bleibe offen. Bereits heute gebe es diesbezüglich im 
Carsharing schon sehr unterschiedliche Ansätze. Wie zuvor dargestellt, würden im Zuge des Car-
sharing bereits erste Wasserstofffahrzeuge angeboten. Dies gelte ebenso für E-Fahrzeuge, bei de-
nen das Carsharing selbstverständlich mit E-Ladesäulen gekoppelt sei. Es stelle kein Problem dar, 
die Vorrangflächen für solche Zwecke zu nutzen.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner wendet ein, die Vorrangfläche müsse dann aber auch an das Stromnetz 
anschließbar sein.  
 
Michael Puschel entgegnet, dieses Problem bestehe bei der E-Ladesäule immer. Nach seiner Ein-
schätzung sei die Errichtung einer E-Ladesäule jederzeit möglich, weil die Vorrangflächen in der 
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Regel dort ausgewiesen würden, wo relativ viel Nachfrage gebündelt werden könne. Insofern sehe 
er im Hinblick auf E-Ladesäulen kein Problem. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin fragt, ob es keine Überlegungen gebe, E-Ladesäulen zu privilegieren. Im 
Gesetz könnte geregelt werden, dass der Carsharinganbieter, der E-Mobilität anbiete, privilegiert 
werde. Aus der Sicht der Fraktion der CDU wäre eine solche Privilegierung vorstellbar. 
 
Abg. Benedikt Oster versteht den Gesetzentwurf so, dass durch die Kommunen selbst entschieden 
werden könne, ob sie E-Ladesäulen privilegieren.  
 
Abg. Dr. Helmut Martin erwidert, E-Ladesäulen könnten als ein privilegierter Aspekt in das Gesetz 
aufgenommen werden. Hierzu habe er noch keine abschließende Meinung. Nachdem er diesen 
Punkt aber in der Plenardebatte angesprochen habe, sei er davon ausgegangen, dass die Landes-
regierung heute auf diesen Punkt eingehen werde. 
 
Michael Puschel führt aus, durch die einzelne Kommune sei über das Angebot zu entscheiden. Er 
halte es für schwierig, sich von vornherein auf eine Antriebsart festzulegen, wenn gar nicht be-
kannt sei, was im Einzelfall vor Ort gewünscht werde. Deshalb sei es entscheidend, dass die je-
weilige Kommune die Möglichkeit habe, eine Privilegierung vorzunehmen.  
 
Vors. Abg. Thomas Weiner bittet um Auskunft, ob auf diese Möglichkeit beispielsweise in einer 
Durchführungsverordnung hingewiesen werden könne. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin räumt ein, durch die jeweilige Kommune könne eine Privilegierung vorge-
nommen werden. Für ihn sei aber der Punkt entscheidend, ob der Gesetzgeber vorgebe, E-Lade-
säulen seien zu privilegieren, weil sonst eine Kommune beispielsweise auch die Nutzung von Die-
selfahrzeugen privilegieren könne. Natürlich könne der Gesetzgeber offen lassen, ob eine be-
stimmte Antriebsart privilegiert werde, aber genauso könne der Gesetzgeber festlegen, dass als 
höherrangiges Ziel E-Mobilität zu berücksichtigen sei, wenn öffentlicher Straßenraum für eine 
Sondernutzung zur Verfügung gestellt werde. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner regt an,  über eine Formulierung nachzudenken, wonach die Anbieter 
zu bevorzugen seien, von denen eine möglichst CO2-arme Antriebsart angeboten werde. Dies wäre 
eine technologieoffene Formulierung, bei der auch der Wasserstoff berücksichtigt werden könnte. 
 
Michael Puschel legt dar, aus fachlicher Sicht sei entscheidend, dass Carsharing an sich privile-
giert werde. In einem zweiten Schritt könnten natürlich bestimmte Antriebsarten privilegiert wer-
den. Aus der Sicht des Wirtschaftsministeriums sei dies aber im Hinblick auf eine Technologieof-
fenheit nicht sinnvoll. Auch komme es immer darauf an, für welche Zwecke das Carsharing einge-
setzt werde. Sofern das Carsharing für die Zurücklegung kurzer Strecken dienen solle, sei die 
Chance relativ hoch, dass auf E-Mobilität zurückgegriffen werde.  Bei längeren Strecken und grö-
ßeren Fahrzeugen stelle sich die Situation anders dar. Deshalb sei die Privilegierung im Gesetz-
entwurf nicht ausgeweitet worden, aber sie könne jederzeit vor Ort durch die Kommunen erfolgen. 
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Der zweite Schritt sollte derzeit noch nicht gegangen werden, weil es zunächst einmal darum gehe, 
das Carsharing an sich voranzubringen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler begrüßt die Änderung des § 42 a Landesstraßengesetz, womit dann 
Carsharing auch für die Kommunen möglich sei. Eine Privilegierung von E-Carsharing finde sie 
prinzipiell gut, aber es müssten diskriminierungsfreie Verfahren ermöglicht werden. Aufgrund der 
konkreten und relativ weit vorangeschrittenen Planungen von verschiedenen Kommunen würde 
sie es begrüßen, wenn die Gesetzesänderung zügig verabschiedet würde, damit sie möglicher-
weise schon zum 1. April dieses Jahres in Kraft treten könnte.  
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen AfD bei Enthaltung CDU). 
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Punkte 4 und 5 der Tagesordnung: 
 

4. Stand und weitere Verfahren beim Mobilitätskonsens 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der FDP 
 - Vorlage 17/5406 - [Link zum Vorgang 
 
5. Beteiligungsprozess zum Mobilitätskonsens 2021 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-

bau 
 - Vorlage 17/6105 - [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Thomas Weiner bittet im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, die Kurzfassung vorzu-
tragen.  
 
Abg. Dr. Anna Köbberling fragt, ob die Langfassung dem Ausschuss schriftlich zur Verfügung ge-
stellt werden kann.  
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt gibt den Hinweis, diese könne auf der Homepage des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau abgerufen werden. 
 
Mobilität sei das wichtigste Thema unserer Zeit. Klimaschutz, Feinstaub, Stickoxide, Tempolimit, 
Elektromobilität seien nur einige der mobilitätsbezogenen Themen, die in der zurückliegenden 
Zeit die öffentliche Diskussion beherrscht hätten. Mobilität sei zu einem für die Gesellschaft hoch-
relevanten Thema geworden. Es gehe dabei nicht nur um Verkehrspolitik, sondern es gehe um die 
individuelle Freiheit, um Teilhabe, um Schutz der Umwelt und des Klimas. Eine moderne Mobili-
tätspolitik müsse unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden. Sie könne deshalb auch nicht 
von oben verordnet werden. Sie könne nur im engen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern 
entwickelt werden. Sie müsse diese mit ihren unterschiedlichsten Bedürfnissen und Erwartungen 
einbinden. Genau das sei mit dem sogenannten Mobilitätskonsens geschehen.  
 
In der Ausschusssitzung am 15. Oktober des vergangenen Jahres habe Staatssekretär Andy Becht 
über den Ablauf des Beteiligungsprozesses zum Mobilitätskonsens 2021 und die hohe Beteiligung 
informiert und zugesagt, nach dem Vorliegen der Ergebnisse erneut zu berichten. Heute berichte 
sie sehr gerne über diese Ergebnisse. 
 
Die enorme Beteiligung habe das Wirtschaftsministerium sehr positiv überrascht. 7.100 Personen 
hätten sich an der Online-Umfrage beteiligt. Dies sei eine sehr positive Zahl. Davon hätten rund 
3.500 Personen die Freitextfelder ausgefüllt und sich damit Zeit genommen, ihre individuellen 
Anmerkungen vorzubringen. Diese individuellen Anmerkungen seien oft sehr hilfreich, weil 
dadurch deutlich werde, dass sich intensiv mit der Thematik beschäftigt worden sei.  
 
Allein diese Vorschläge ergäben zusammengenommen über 700 Seiten Text. Die Bürgerinnen und 
Bürger hätten dem Wirtschaftsministerium sozusagen einen Datenschatz geschenkt. Die Daten 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5406-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260441
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6105-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264862


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 05.03.2020  

64 

könnten nach Verkehrsträgern, Alter oder aber auch Region gefiltert werden. Vor allem würden 
Unterschiede bei den Bedürfnissen zwischen Stadt und ländlichen Räumen sichtbar. In dieser 
Form sei dies einmalig. 
 
In Mobilitätsstudien würden zumeist Großstädte mit über 200.000 Einwohnern betrachtet. Klein-
städte und die ländlichen Räume fielen durch das Raster. Das Wirtschaftsministerium verfüge nun 
über Daten aus den ländlichen Räumen, aus stadtnahen Kreisen und aus den Städten. Aus der 
Präsentation gehe hervor, dass es Gemeinsamkeiten gebe, aber in vielen Punkten auch Unter-
schiede zwischen den Bewohnern ländlicher und städtischer Räume.  
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt zu, dem Ausschuss die Lang-
fassung der Präsentation mit Anmerkungen zur Verfügung zu stel-
len.  
 
Die Anträge sind erledigt. 
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Punkte 6 und 10 der Tagesordnung: 
 

6. Dauerhaft schlechte Finanzentwicklung des Flughafen Hahn 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der CDU 
 - Vorlage 17/6119 - [Link zum Vorgang] 
 
10. Mögliche Verstaatlichung von HNA – Auswirkungen auf den Flughafen Hahn 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT Fraktion der AfD 

 - Vorlage 17/6186 - [Link zum Vorgang] 
 
Abg. Alexander Licht merkt an, der Antrag der Fraktion der CDU habe durch Meldungen, die HNA 
solle möglicherweise verstaatlicht werden, eine zusätzliche Komponente erhalten. Derzeit handle 
es sich um Spekulationen, aber daraus ergebe sich eine weitere Frage, die im Antrag der Fraktion 
der CDU noch nicht enthalten sei, die er an das Wirtschaftsministerium richten werde. Deshalb 
hätte er es begrüßt, wenn heute der Wirtschaftsminister anwesend gewesen wäre, damit er diese 
Frage beantworten könnte.  
 
Im Antrag werde unter anderem gefragt, wie das von der EU-Kommission vorgegebene Ziel er-
reicht werden solle, spätestens ab dem Jahr 2024 schwarze Zahlen zu schreiben. Die im Zusam-
menhang mit dem Verkauf des Landesanteils an der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) vor-
gelegten Businesspläne seien sowohl dem Innenministerium als auch ihm bekannt. Da diese Un-
terlagen vertraulich seien, könne er diese nicht öffentlich diskutieren. Damals sei von der Fraktion 
der CDU gefordert worden, eine Patronatserklärung einzufordern, die mittlerweile vorliege. Diese 
Patronatserklärung gelte jedoch nicht über das Jahr 2021 hinaus. Die Forderung laute aber, dass 
spätestens ab dem Jahr 2024 schwarze Zahlen zu schreiben seien. Auch dieser Punkt stehe im 
Zusammenhang, wie die Landesregierung die Entwicklung des Flughafens Hahn beurteile. Sie 
könne nicht die Haltung einnehmen, das Land habe seinen Anteil an der FFHG verkauft und die 
weitere Entwicklung interessiere sie nicht mehr. 
 
In dem Zusammenhang sei auch die vierte Frage im Antrag zu sehen, welche Kaufoptionen auf 
weitere Flächen des Flughafengeländes  mit welchen Fristen bestehen und wie die Landesregie-
rung die weitere Entwicklung dieser Flächen beurteile. Die Fristen für die Kaufoptionen seien nach 
seiner Kenntnis im Februar dieses Jahres abgelaufen. Ihm sei bekannt, dass es Wünsche gegeben 
habe, die Optionen zu ziehen, aber es den Chinesen aufgrund des Coronavirus nicht möglich ge-
wesen sei, zu abschließenden Vertragsverhandlungen nach Deutschland zu kommen. Nach ihm 
vorliegenden Informationen seien die Optionen deshalb verlängert worden. Deshalb bitte er um 
Auskunft, in welcher Form und weshalb sie verlängert worden seien.  
 
Im Zuge der Verhandlungen sei auch der Punkt, wie die Belastungen durch Umweltschäden zu 
beurteilen seien, diskutiert worden. Dieser Punkt habe auch schon bei den Verhandlungen über 
einen Verkauf des Landesanteils an der FFHG eine Rolle gespielt. Dazu existiere ein Gutachten, 
das in den Verkauf des Anteils eingeflossen sei. Nach diesem Gutachten könnten rein theoretisch 
bis zu 25 Millionen Euro an Entschädigung geleistet werden. Unklar sei aber, wie sich die Situation 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6119-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264878
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6186-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265145
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darstelle, wenn über das Gutachten hinaus weitere Umweltschäden festgestellt werden. Dies sei 
wohl auch der Grund, weshalb es bei den derzeitigen Vertragsverhandlungen zu Verzögerungen 
gekommen sei und bisher kein Abschluss erzielt worden sei.  
 
Die schon erwähnte fünfte Frage erstrecke sich auf die Gespräche, die Wirtschaftsminister Dr. Vol-
ker Wissing mit Vertretern der HNA-Gruppe am 18. November 2019 auf Hainan geführt habe, im 
Zuge derer er sich über die aktuelle Situation des Unternehmens informiert habe. Zu diesen Ge-
sprächen habe er bisher nur ausweichende Antworten erhalten, die im Übrigen vom Innenminis-
terium gegeben worden seien. Deshalb richte er an das Wirtschaftsministerium die Frage, mit wem 
Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing wo am 18. November 2019 über die Entwicklung der HNA-
Gruppe gesprochen habe und ob es damals schon Hinweise gegeben habe, dass eine Verstaatli-
chung der HNA-Gruppe denkbar sei. Ferner bitte er um Auskunft, welche Ergebnisse bei diesen 
Gesprächen erzielt worden seien, über die aus seiner Sicht auch der Ausschuss für Wirtschaft und 
Verkehr informiert werden sollte.  
 
Abg. Matthias Joa bezieht sich auf eine vor zwei Tagen verbreitete Meldung, wonach laut einer 
Ankündigung der Provinzregierung Hainan China die Kontrolle über HNA übernehmen werde. In-
sofern handle es sich wohl um mehr als eine Spekulation. 
 
Sehr gut könne er sich noch an die Wirtschaftlichkeitsberechnungen erinnern, die im Zuge des 
Verkaufs des Landesanteils an der FFHG erstellt worden seien. Die damals erstellten Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen, die als Basis für den Verkaufsprozess dienten, seien heute überhaupt 
nicht mehr haltbar. Die HNA habe in der Vergangenheit weltweit eine Vielzahl von Unternehmen 
aufgekauft. Nun sei eine Restrukturierung der HNA erforderlich, sodass der Verkauf von Unter-
nehmensbeteiligungen weitergehen werde. Die FFHG spiele sicherlich mit Blick auf das Portfolio, 
das von der HNA in der Vergangenheit zusammengekauft worden sei, in finanzieller Hinsicht keine 
große Rolle. Möglicherweise halte die HNA den Flughafen Hahn als Brückenkopf und sei bereit, 
den jährlichen Verlust auszugleichen.  
 
Die finanzwirtschaftlichen Erwartungen, die die HNA beim Kauf des Landesanteils gehabt habe, 
ließen sich in dieser Form aber mit Sicherheit nicht mehr realisieren. Deshalb sei auch für ihn von 
Interesse, welche Kontakte es vonseiten der Landesregierung mit HNA gegeben habe und wie die 
Tatsache zu bewerten sei, dass an den Flughafen Hahn noch Steuergelder fließen. Daher bitte er 
auch darauf einzugehen, welche Szenarien denkbar seien, wenn die HNA zu dem Ergebnis komme, 
aus finanzwirtschaftlicher Sicht sei eine Beteiligung am Flughafen Hahn nicht mehr lukrativ. In 
diesem Zusammenhang bitte er auch darzustellen, welche Risikoszenarien die Landesregierung 
bereits entwickelt habe.  
 
Staatssekretär Randolf Stich berichtet, die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen 
(ADV) habe kürzlich die Statistik für alle Flughäfen in Deutschland für das Jahr 2019 veröffentlicht. 
Darin seien für den Flughafen Hahn knapp 1,5 Millionen Passagiere und rund 171.000 t Fracht aus-
gewiesen. Gegenüber dem Jahr 2018 bedeutete dies bei den Passagierzahlen einen Rückgang um 
28,5 % und bei der Fracht um 4,6 %. Im Jahr 2017 habe die FFHG noch rund 2,47 Millionen Passagiere 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 05.03.2020  

67 

abgefertigt. Dies seien allerdings auch schon 5,3 % weniger als im Jahr 2016 gewesen. Dieser Trend 
habe sich in der Folgezeit verstärkt, sodass der Flughafen im Jahr 2018 mit knapp 2,1 Millionen 
Euro einen weiteren Rückgang von 15,3 % gegenüber dem Jahr 2017 zu verzeichnen hatte. Die Zah-
len könnten im Detail auf der Homepage des ADV nachgelesen werden.  
 
Bei einer Betrachtung der Zahlen für alle deutschen Flughäfen, die von der ADV veröffentlicht 
würden, könne dieser Trend bei vielen deutschen Regionalflughäfen beobachtet werden. Dies 
gelte insbesondere für die deutschen Regionalflughäfen, die die Ryanair anfliege. Die Meldungen, 
dass Ryanair an vielen Regionalflughäfen Flugzeuge abgezogen habe, seien sicherlich allgemein 
bekannt.  
 
Im Frachtbereich seien am Flughafen Hahn aber deutliche Zuwächse zu verzeichnen gewesen. So 
habe es im Jahr 2017 einen Zuwachs von 74,6 % gegenüber dem Jahr 2016 gegeben. Im Jahr 2018 
habe sich dann der Zuwachs gegenüber dem Jahr 2017 auf 41,6 % belaufen. Diese Zuwächse müss-
ten auch bei einer Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Flughafens Hahn be-
rücksichtigt werden.  
 
Die allgemeine Entwicklung des Luftverkehrs wirke sich natürlich insgesamt auf die wirtschaftli-
che Entwicklung der Flughafengesellschaften, insbesondere der Regionalflughäfen und damit na-
türlich auch auf die FFHG, aus. Der ADV weise mit Blick auf die Ursachen für die allgemeine Ver-
kehrsentwicklung auf eine Reihe von Faktoren hin. Auf der einen Seite sei das eine Ange-
botsausdünnung bei den Airlines, aber auf der anderen Seite seien dies auch Konsolidierungsbe-
mühungen bei den Airlines aufgrund des steigenden Ölpreises, durch den ein hoher Kostendruck 
entstehe. Hinzu kämen unter anderem ein intensives Wettbewerbsumfeld, ungewisse Konjunktur-
aussichten, politische Krisenherde, Handelskonflikte, aber auch fehlendes Fluggerät (Stichwort 
„Boeing“). Insbesondere der Außenhandelsrückgang mit den USA und Asien zeige sich deutlich in 
der Luftfrachtnachfrage. Das Coronavirus und eine befürchtete Pandemie hätten ebenfalls Aus-
wirkungen  
 
An der Verkehrsentwicklung, die nicht nur den Flughafen Hahn, sondern auch einige andere Regi-
onalflughäfen betreffe, werde erkennbar, wie schwierig das Marktumfeld geworden ist. Darauf sei 
in der Sitzung dieses Ausschusses im Dezember 2018, aber auch in der schriftlichen Berichterstat-
tung gegenüber dem Innenausschuss hingewiesen worden.  
 
Die Landesregierung habe auf dieses Marktumfeld selbstverständlich keinen Einfluss. Nach der 
Privatisierung des Flughafens Hahn im Jahr 2017 sei es jetzt Aufgabe der FFHG, sich auf diese ver-
änderten Bedingungen einzustellen. Natürlich unterstütze aber die Landesregierung den Flugha-
fen Hahn bei dieser Aufgabe. Das europäische Recht gebe jedoch das Ziel vor – das habe die 
Landesregierung schon mehrfach in diesem Ausschuss, im Innenausschuss, aber auch bei anderen 
Gelegenheiten geäußert –, der Flughafenbetrieb müsse ab dem Jahr 2024 ohne staatliche Unter-
stützung auskommen.  
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Bereits bei der parlamentarischen Behandlung der Veräußerung des Geschäftsanteils an die HNA-
Gruppe im Jahr 2017 seien die Maßnahmen des Landes ausführlich erörtert worden. Über die Zu-
wendungen zugunsten der FFHG habe die Landesregierung zuletzt im Innenausschuss im Septem-
ber 2019 oder gegenüber diesem Ausschuss schon im Juli 2019 schriftlich berichtet. Hierzu gebe 
er aber gerne einen aktuellen Überblick. 
 
Er beginne mit den Betriebsbeihilfen, nach denen im Antrag der Fraktion der CDU konkret gefragt 
werde. Betriebsbeihilfen seien insgesamt bis zu einer Gesamthöhe von 25,3 Millionen Euro und 
längstens für den Zeitraum bis 2024 bewilligt worden. Sie dienten dem Ausgleich bestimmter ope-
rativer Verluste. Die EU-Kommission habe diese Beihilfen im Juli 2017 genehmigt. Es sei eine Über-
gangszeit bis zum Jahr 2024 vorgesehen, ab dem die Regionalflughäfen und damit auch der Flug-
hafen Frankfurt-Hahn operativ ohne staatliche Unterstützung auskommen sollten. Auszahlungen 
erfolgten jährlich nachträglich für das Vorjahr unter Vorlage entsprechender Nachweise zum ent-
standenen operativen Verlust mit Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers. Nach den Vorgaben des 
europäischen Beihilferechts orientiere sich die Höhe der Betriebsbeihilfen an dem handelsrecht-
lich im Jahresabschluss der FFHG ausgewiesenen operativen Verlust. Dieser sei dann noch um 
bestimmte Sondereffekte zu bereinigen, um eine Doppelförderung auszuschließen.  
 
Wie schon berichtet, seien bislang Betriebsbeihilfen in Höhe von 7.021.000 Euro für das Jahr 2017 
ausgezahlt worden. Der Antrag der FFHG auf Festsetzung der Betriebsbeihilfen für das Jahr 2018 
werde derzeit noch geprüft. Für diesen Zeitraum seien Betriebsbeihilfen bis zu einem Höchstbe-
trag von 6.275.ooo Euro vorgesehen. Im Antrag werde der veröffentlichte Jahresabschluss erwähnt. 
Wenn man sich den im Unternehmensregister veröffentlichten Jahresabschluss der FFHG be-
trachte, dann sei erkennbar, dass dieser Rahmen – vorbehaltlich der Prüfung – nicht ausgeschöpft 
werde.  
 
Zuwendungen für die Sicherheitskosten seien bis zu einem Höchstbetrag von 27 Millionen Euro  
– 3 Millionen Euro per anno und längstens für einen Zeitraum bis 2025 – bewilligt worden. Sie 
dienten dem Ausgleich von Kosten bei den Aufgaben der Brandbekämpfung und im Rettungs-
dienst. Auszahlungen erfolgten auch in diesem Fall jährlich nachträglich für das Vorjahr unter 
Vorlage von Nachweisen über die tatsächlichen Ausgaben, die von einem Wirtschaftsprüfer be-
stätigt worden seien. Für das Geschäftsjahr 2017 seien Zuwendungen in Höhe von 2.340.733,58 Euro 
und für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 2.983.246,45 Euro nachgewiesen und ausgezahlt wor-
den. Es sei ein Betrag von 150.000 Euro für den Fall zurückgehalten worden, dass nach der Prüfung 
durch den Rechnungshof Rückzahlungen zu einzelnen Bereichen erforderlich seien. Der Rech-
nungshof habe bekanntlich gebeten zu prüfen, ob es im Zuge des Aviationgeschäfts eventuell Ein-
nahmen insbesondere im Bereich Rettungsdienst gegeben habe.  
 
Der dritte Faktor seien die Investitionsbeihilfen. Diese würden bezogen auf Einzelmaßnahmen bis 
zu einer Gesamthöhe von bis zu 22.600.000 Euro bis zum Jahr 2024 gewährt. Diese Zusage sei Er-
gebnis des Privatisierungsprozesses im Jahr 2017 gewesen. Die Luftverkehrsleitlinien der EU-Kom-
mission legten die Voraussetzungen fest und sähen für einen Flughafen der Größe der FFHG eine 
Förderungsquote von höchstens 50 % vor. Mindestens die Hälfte der Mittel habe dann die FFHG 
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aus eigenen Mitteln zu investieren. In diesem Zusammenhang habe es noch keine Auszahlungen 
gegeben. Auch diese erfolgten grundsätzlich erst nach Abschluss der Investitionsmaßnahme, also 
wenn die Baumaßnahme komplett fertiggestellt und auch abgerechnet worden sei. Hier sei eben-
falls eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers erforderlich. Bis zur Abrechnung und Auszahlung 
habe die FFHG grundsätzlich sämtliche Ausgaben und nicht nur den hälftigen Anteil zu tragen. 
 
Abg. Matthias Joa geht davon aus, die Investitionen verteilen sich auf mehrere Jahre, sodass in-
zwischen eigentlich schon Investitionen getätigt sein sollten.  
 
Staatssekretär Randolf Stich bestätigt dies. Auf diesen Punkt wäre er in seinen weiteren Ausfüh-
rungen noch eingegangen. 
 
Die FFHG habe inzwischen nämlich schon fünf Anträge auf Investitionsbeihilfen gestellt mit einem 
Fördervolumen von derzeit 4,9 Millionen Euro. Hinzu komme der Eigenanteil der FFHG. Eine ab-
schließende Entscheidung erfolge jeweils nach Vorlage der Detailplanung.  Im Einzelnen handle 
es sich um Erneuerungsmaßnahmen am Transitterminal sowie an den Rollbahnen und Vorfeldflä-
chen, Schaffung einer Verkehrszentrale und den Neubau einer Kontrollstelle. Nach Abschluss der 
baufachlichen Prüfung sei im Januar ein Zuwendungsbescheid für eine Maßnahme, nämlich für 
die Erneuerung von Rollbahnflächen, erlassen worden.  
 
Nachdem Anträge gestellt worden seien, habe die Landesregierung zunächst ein Prüfungsproze-
dere entwickeln müssen. Die Prüfung von Baumaßnahmen an einem Flughafen gehöre nicht zum 
Alltagsgeschäft, sodass für die Entwicklung eines Prüfungsprozedere einige Zeit benötigt worden 
sei. Die Baumaßnahmen könnten nun aber durchgeführt werden. 
 
Die letzte Frage im Antrag der Fraktion der CDU erstrecke sich auf weitere Kaufoptionen. Am  
1. März 2017 sei ein Optionsrecht für die HNA Airport Group GmbH zum Erwerb landseitiger Grund-
stücke für eine Dauer von drei Jahren notariell beurkundet worden. Konkret gehe es sowohl um 
Grundstücke der Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH (EGH) als auch des Landesbetriebs Liegen-
schafts- und Baubetreuung (LBB). Beim LBB betreffe dies rund 120 ha und bei der EGH rund 30 ha. 
Die HNA Airport Group GmbH habe schon mehrfach die Absicht bekundet, dieses Optionsrecht 
ganz oder zumindest für einen Teil der Flächen auszuüben.  
 
Wie vom Abg. Alexander Licht schon ausgeführt, hätten bereits Anfang dieses Jahres Abstim-
mungsgespräche mit dem LBB und der EGH stattgefunden. Ende Februar dieses Jahres sei ein 
Schreiben der HNA mit dem Inhalt eingegangen, dass sie dieses Optionsrecht ausüben werde. 
Details seien nun in weiteren Gesprächen zu klären. Dabei werde es insbesondere um die Frage 
gehen, wie mit den aus der früheren militärischen Nutzung resultierenden Altlasten zu verfahren 
sei. Da in dieser Hinsicht auch Zahlungszusagen des Bundes vorlägen, müsse geklärt werden, wie 
sich dies auf den Kaufpreis auswirken werde. Daraus ergäben sich komplexe Verhandlungen, die 
sicherlich einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen würden.  
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Im Antrag der Fraktion der AfD werde sich auf eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg 
bezogen, China habe die Absicht, den Konzern HNA zu verstaatlichen. Hintergrund sei, dass wegen 
des Ausbruchs des Coronavirus die HNA Schwierigkeiten habe, ihre Verbindlichkeiten zu bedie-
nen. Ein hochrangiger Manager der HNA solle dieses Übernahmegerücht dementiert haben. Dieses 
Dementi sei von einigen Medien aufgegriffen worden. Diese Gerüchte wolle er nicht kommentie-
ren. Von Vertretern der HNA Airport Group GmbH seien diese Gerüchte ihm gegenüber dementiert 
worden. Die Landesregierung könne auch keine Anzeichen erkennen, dass der HNA-Konzern die 
Beteiligung an der FFHG infrage stelle. Im Moment gebe es darüber hinaus dazu aus der Sicht der 
Landesregierung nichts zu sagen.  
 
Abg. Matthias Joa verweist auf Pressemeldungen vom 2. April, wonach die staatlichen Behörden 
die Bücher der HNA durchgehen würden, um zu prüfen, wie Aktiva verkauft werden könne, um 
Schulden tilgen zu können. Aus seiner Sicht klinge dies ziemlich konkret. 
 
Staatssekretär Randolf Stich stellt fest, dabei handle es sich um unbestätigte Berichte. Daher 
werde die Landesregierung solche Berichte auch nicht kommentieren. Gegenüber der Landesre-
gierung sei dies seitens der HNA Airport Group GmbH nicht bestätigt worden. 
 

Staatssekretär Randolf Stich sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatz-
heim-Roegler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen.  

 
Abg. Alexander Licht ist der Meinung, anhand der genannten Zahlen werde deutlich, dass sich nur 
wenig von dem, was in den Businessplänen enthalten gewesen sei, in der Umsetzung befinde. 
Allein im Hinblick auf die Investitionsbeihilfen in einer Gesamthöhe von 22,6 Millionen Euro seien 
in den Businessplänen ganz andere Maßnahmen angedacht gewesen. Auch im Zusammenhang mit 
den Betriebsbeihilfen und den zu erstattenden Sicherheitskosten sei erkennbar, dass die im Zuge 
des Verkaufs des Landesanteils angedeuteten Prognosen, die damals schon kritisch betrachtet 
worden seien, heute als Wolkenkuckucksheim zu betrachten seien.  
 
Im Zusammenhang mit der Kaufoption sei von einem Schreiben berichtet worden, das erst vor 
einigen Tagen eingegangen sei. Wie von ihm erwähnt, habe es aber vorher schon konkrete Ver-
handlungen gegeben. Es sei um einen Aufschub gebeten worden, weil es der chinesischen Ge-
schäftsführung nicht möglich gewesen sei, nach Deutschland zu reisen. Deshalb frage er, ob und 
gegebenenfalls in welcher Form die Verkaufsoption verlängert worden sei.  
 
Auf seine Frage, mit wem und mit welchem Inhalt Staatsminister Dr. Volker Wissing am 18. Novem-
ber 2019 auf Hainan Gespräche mit Vertretern der HNA-Gruppe geführt habe, sei bisher noch nicht 
geantwortet worden. Dabei sei für ihn auch von Interesse, ob eine eventuelle Verstaatlichung der 
HNA-Gruppe Thema gewesen sei. Diese Informationen seien für ihn wichtig, um beurteilen zu kön-
nen, wie die Region mit dem Verkauf umgehen müsse und wie die Kaufoptionen zu bewerten 
seien.  
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Vors. Abg. Thomas Weiner bittet ergänzend um Auskunft, ob Staatsminister Dr. Volker Wissing 
Staatssekretärin Daniela Schmitt und Staatssekretär Randolf Stich über den Inhalt dieser Gesprä-
che informiert habe und wer von beiden über den Inhalt der Gespräche Auskunft geben könne. 
 
Abg. Matthias Joa fragt, ob die Landesregierung in den vergangenen Monaten Einblick erhalten 
habe, welche Zukunftsstrategie die HNA im Hinblick auf den Flughafen Hahn verfolge.  
 
Staatssekretär Randolf Stich legt dar, aus der aktuellen Bilanz der FFHG ergebe sich ein Jahres-
fehlbetrag von 5,1 Millionen Euro. Im Vorjahr habe sich der Jahresfehlbetrag auf 17,2 Millionen 
Euro belaufen. Die interne Planung habe bei 12,5 Millionen Euro gelegen. Die Bilanz weise ein EBTA 
von plus 4,6 Millionen Euro aus, die um 11,4 Millionen Euro gegenüber den im Vorjahr ausgezahlten 
Betriebsbeihilfen zu berichtigen seien. Insofern könne nicht eine so einfache Betrachtungsweise 
erfolgen, wie dies durch den Abg. Alexander Licht geschehe, zumal die FFHG derzeit enorm daran 
arbeite, die Kosten zu reduzieren. Aus den vorgelegten Daten sei erkennbar, dass die FFHG versu-
che, die Kostensituation der FFHG deutlich zu verbessern. Dies sei aus seiner Sicht nur der Punkt, 
der von der Landesregierung bewertet werden könne.  
 
Auf der einen Seite sei im Flugbereich eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu verzeichnen, von 
der alle deutschen Flughäfen betroffen seien. Auf der anderen Seite sei eine FFHG zu sehen, die 
sich in einem Umstrukturierungsprozess befinde. Die weitere Entwicklung sollte nun beobachtet 
werden. 
 
Zur Kaufoption liege ein Schreiben vor, in dem die eindeutige Aussage enthalten sei, dass von 
dem Optionsrecht Gebrauch gemacht werde. Nun müsse über die Konditionen, zu denen ein Ver-
kauf der Grundstücke erfolge, verhandelt werden. Insofern stehe eine Verlängerung des Options-
rechts nicht im Raum. Die Verhandlungen seien nun von der FFHG mit dem LBB und der EGH zu 
führen.  
 
Zu den Gesprächen von Staatsminister Dr. Volker Wissing auf Hainan könne er keine Aussagen 
treffen, weil er darüber nicht informiert sei.  
 
Das Innenministerium stehe allein schon im Hinblick auf die Investitionsbeihilfen, Betriebsbeihil-
fen usw. in einem regelmäßigen Kontakt mit der Geschäftsführung der FFHG. Von dieser werde 
gegenüber dem Innenministerium immer wieder betont, dass versucht werde, das Frachtgeschäft 
massiv auszuweiten, aber auch weitere Fluglinie zu etablieren. Über diese Strategie werde auch 
immer wieder in den Medien berichtet.  
 
Abg. Matthias Joa fragt konkret, ob das Innenministerium keine Anzeichen erhalten habe, ob der 
Bestand des Flughafens gefährdet sei, falls sich die Auslastung des Flughafens Hahn nicht verbes-
sere. Entscheidend sei für die Beschäftigten, welche mittel- und langfristige Strategie von der 
FFHG verfolgt werde. Deshalb wolle er herausfinden, ob im Hinblick auf die aktuelle Berichterstat-
tung möglicherweise eine Änderung bei der Geschäftspolitik anstehe.  
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler ist der Meinung, zum Teil werde sich jetzt mit Fragen beschäftigt, für 
die der Ausschuss gar nicht zuständig sei. Die EU-Kommission habe mit ihren Flughafenleitlinien 
deutlich gemacht, dass es perspektivisch keine Subventionierung von Regionalflughäfen mehr 
geben dürfe. Für die Zukunft eines nicht wirtschaftlich arbeitenden Regionalflughafens sei die 
Landesregierung der falsche Ansprechpartner. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin sieht von einer Kommentierung der Ausführungen seiner Vorrednerin im 
Hinblick auf die Zuständigkeit des Ausschusses ab. Als Mitglied des Wirtschaftsausschusses frage 
er bewusst, welche Maßnahmen die Landesregierung ergreife, um die Arbeitsplätze am Flughafen 
Hahn zu erhalten.  
 
In Bezug auf die Kaufoption bitte er um Auskunft, ob die Kaufoption für alle Flächen ausgeübt 
worden sei, auf die sich die Kaufoption erstrecke, und ob es darüber hinaus weitere Kaufoptionen 
gebe. 
 
Abg. Alexander Licht erinnert an die Beantwortung seiner Frage nach der Reise von Staatsminister 
Dr. Volker Wissing nach Hainan. Sofern diese Frage heute nicht beantwortet werden könne, bitte 
er, diese schriftlich zu beantworten. Diesbezüglich habe er bereits eine Kleine Anfrage einge-
bracht, auf die er allerdings nur eine nichtssagende Antwort erhalten habe.  
 
Nachdem Staatssekretär Randolf Stich darauf hingewiesen habe, die aktuelle Bilanz der FFHG sei 
besser ausgefallen als die vorherige, bitte er aber auch zu berücksichtigen, dass dies auf Son-
dereinflüsse zurückzuführen sei. Bei einer genauen Betrachtung werde aber deutlich, dass sich 
die jährlichen Verluste nach wie vor zwischen 13 und 15 Millionen Euro bewegten. Wenn im Jahr 
2021 die Patronatserklärung ende, stehe der Flughafen Hahn vor einer Überschuldung, womit die 
Prognosen nicht mehr haltbar seien. Deshalb könne die weitere Entwicklung nicht einfach abge-
wartet werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Kaufoption müsse berücksichtigt werden, dass es auch um Flächen 
gehe, die sich in Landesbesitz befänden. Wenn das Land Flächen veräußere, müsse es wissen, was 
mit den veräußerten Flächen geschehen solle. Deshalb frage er, welche Bedingungen die Landes-
regierung mit einem Verkauf der Flächen verknüpfe.  
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt bittet um Verständnis, dass sie im Detail nicht auf die Frage nach 
den Gesprächen von Staatsminister Dr. Volker Wissing auf Hainan vorbereitet sei. Sie könne weder 
mitteilen, mit wem Staatsminister Dr. Volker Wissing auf Hainan ein Gespräch geführt habe, noch 
welchen Inhalt dieses Gespräch hatte. Ihr sei nur bekannt, dass es sich um ein vertrauliches Ge-
spräch gehandelt habe.  
 
Abg. Alexander Licht bittet, dann seine Frage schriftlich zu beantworten.  
 
Abg. Dr. Anna Köbberling verweist auf die parlamentarischen Instrumente, die genutzt werden 
könnten, um eine Antwort auf die Frage zu erhalten. 
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Abg. Benedikt Oster bezieht sich auf die zurückliegende Sitzung des Ausschusses, im Zuge derer 
Staatsminister Dr. Volker Wissing sehr ausführlich über seine Chinareise berichtet habe. Es habe 
Einigkeit bestanden, dass es sich in weiten Teilen um vertrauliche Gespräche gehandelt habe, die 
von ihm im Rahmen dieser Reise geführt worden seien. Wenn ein Gespräch als vertraulich einge-
stuft werde, müsse dies aus parlamentarischer Sicht akzeptiert werden. Da von der Thematik auch 
der Innenausschuss betroffen sei, frage er, ob dem Innenausschuss nicht berichtet worden sei. 
 
Abg. Alexander Licht wendet ein, es sei überhaupt nicht klar, ob es sich um ein vertrauliches Ge-
spräch gehandelt habe.  
 
Staatssekretär Randolf Stich teilt mit, das Engagement der HNA am Flughafen Hahn sei ihm ge-
genüber nicht infrage gestellt worden. Vielmehr sei ihm gegenüber immer wieder geäußert wor-
den, man wolle sich weiter am Flughafen Hahn mit dem Ziel engagieren, dass sich der Flughafen 
wirtschaftlich gut entwickle. Diese Aussagen seien bisher ihm gegenüber nicht relativiert worden. 
 
Über Details der Verkaufsverhandlungen sei sehr oft in den zuständigen Ausschüssen berichtet 
worden. Die am Flughafen Hahn vorhandenen Arbeitsplätze seien im Endeffekt von der weiteren 
wirtschaftlichen Entwicklung der FFHG abhängig. Beihilferechtlich sei im Jahr 2017 durch eine No-
tifizierung festgelegt worden, in welchem Rahmen die Landesregierung zur Entwicklung der FFHG 
beitragen könne. Aus den von ihm vorgetragenen Millionenbeträgen sei ersichtlich, dass ein sehr 
breiter Rahmen gesteckt worden sei, um die wirtschaftliche Entwicklung der FFHG zu unterstützen. 
Diese Beihilfen seien durch die Flughafenleitlinien der EU-Kommission abgedeckt. Eine darüber 
hinausgehende Förderung sei nicht möglich.  
 
Wie dargestellt, sei das Optionsrecht ausgeübt worden. Es sei ein Optionsrecht beurkundet wor-
den, zu dem die HNA entscheiden könne, ob sie es ziehe oder nicht. Wie die HNA diese Flächen 
verwenden wolle, sei für ihn im Moment rechtlich irrelevant. Dies sei sicherlich eine interessante 
Frage, aber es hänge nicht von einer Nutzung der Flächen ab, ob das Optionsrecht gezogen werden 
könne. Wenn jemand allerdings bereit sei, die Option für ein solch großes Areal zu ziehen, werde 
dieser sicherlich Pläne haben, für welche Zwecke dieses Areal genutzt werden solle.  
 
In den Verhandlungen werde nun über die Konditionen beraten, zu denen eine Veräußerung des 
Areals erfolgen solle. Dabei werde es insbesondere um die Frage gehen, wie die Altlasten beim 
Kaufpreis zu berücksichtigen seien und ob noch frühere Zusagen des Bundes gültig seien, dass er 
zum Teil die Kosten für eine Altlastenbeseitigung übernehmen werde. Insofern rechne er mit kom-
plexeren Verhandlungen. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung – einvernehmlich überein, die für den 4. November 2020,  
14.30 Uhr, vorgesehene Sitzung des Ausschusses auf 
 
Donnerstag, den 19. November 2020, 10.00 Uhr, 
 
zu verlegen.  

 
Vors. Abg. Thomas Weiner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Helmut Röhrig 
Protokollführer 
 
Anlage 
 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 05.03.2020  

75 

Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Illing, Heiner SPD 
Köbberling, Dr. Anna SPD 
Oster, Benedikt SPD 
Rahm, Andreas SPD 
Schäffner, Daniel  SPD 
  
Dötsch, Josef CDU 
Licht, Alexander CDU 
Martin, Dr. Helmut CDU 
Weiner, Thomas CDU 
  
Joa, Matthias AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Anzuhörende  
  
Hansen, Jürgen Netzwerk H2BZ 
Brosze, Dr. Tobis Mainzer Stadtwerke AG 
Kappenstein, Bernd Leitung Energie und Mobilität 

Metropolregion Rhein-Neckar GmbH 
Huckestein, Dr. Brigitta Klima- und Energiepolitik, BASF 
Thul, Dr. Martin J. Geschäftsführer, Commercial Vehicle Cluster 

Nutzfahrzeug GmbH 
Atzler, Prof. Dr. Ing Frank Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren und An-

triebssysteme 
Technische Universität Dresden 

Jödecke, Benjamin Business Development Manager 
H2 MOBILITY Deutschland GmbH & Co. KG 

  
Für die Landesregierung  
  
Schmitt, Daniela Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Stich, Randolf Staatssekretär im Ministerium des Innern und 

für Sport 
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Landtagsverwaltung  
  
Neef, Meike Richterin 
Röhrig, Helmut Reg. Dir. im Sten. Dienst d. Landtags (Protokoll-

führer) 
Herz, Denise Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


