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Die Energiewende ist eines der umwälzendsten Vorhaben der Bundesrepublik Deutschland. Sie wird viele 
einschneidende Veränderungen mit sich bringen. Um die Bevölkerung für die notwendigen Veränderungen zu 
begeistern, ist eine klare und völlig offene Aufklärung notwendig. Um mit den Mitteln des Steuerzahlers 
wirkungsvoll und ohne Verschwendung umzugehen, bedarf es einer sehr strukturierten, 
ingenieurwissenschaftlich abgesicherten Vorgehensweise und lösungsoffener Ansätze. Auch das muss der 
Bevölkerung klar erläutert werden. Allerdings sind die Themen der Energiewende und ihrer Auswirkungen sehr 
komplex. Deshalb wird in der Folge nicht ausschliesslich auf die Thematik Wasserstoff eingegangen, sondern es 
werden auch die Gebiete beleuchtet, die einen mittelbaren oder unmittelbaren Einfluss auf die 
Wasserstoffstrategie Einfluss haben werden. Dabei bedient sich der Verfasser dieser Stellungnahme öffentlich 
zugänglicher Daten und leitet Zusammenhänge durch Ingenieurwissen her. 

Der überwiegende Teil der verwendeten Daten stammt von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V, 
https://www.ag-energiebilanzen.de/ bzw des Umweltbundesamtes, UBA, und wird in einem umfassenden 
Bericht des Bundesministriums für Wirtschaft und Energie BMWI verwendet, dessen Studium sich anbietet ! 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energiedaten/energiedaten-gesamt-pdf-
grafiken.pdf?__blob=publicationFile&v=40 

Die hier verwendeten Energieeinheiten sind Tera-Wattstunden, TWh (1012Wh = 109kWh = 1 Milliarde kWh), 
und Peta-Joule (1015Joule). 1kWh (Kilowattstunde) entspricht 3,6 Millionen Joule, 3,6MJ. 1PJ/3,6 = 0,28TWh 

Um die Stellungnahme einfach zu halten, wird die Argumentation im Folgenden in Stichpunkten ausgeführt. Es 
wird mit gerundeten Zahlen gearbeitet, weil die Problemstellung sich durch die Verwendung exakter Zahlen 
nicht ändert, mit gerundeten Zahlen aber übersichtlicher und verständlicher wird. 

Randbedingungen: 

• Der Gesamtenergieumsatz Deutschlands lag 2018 bei rd. 3600TWh, 2019 um vorraussichtlich 1,7% weniger,
also ca. 3550TWh. Davon waren rd. 650TWh elektrische Energie, also rund 1/6. Für die folgenden
Betrachtungen von rund 3600TWh ausgegangen, da 1,7% Differenz nicht von Belang sind.

• Von 3600TWh Gesamtprimärenergieverbrauch wurden 2019 rund 15% aus erneuerbaren Energiequellen
bereitgestellt, davon rund 3.5%pkte durch Windkraft, rund 1,5%pkte durch Photovoltaik, etwas über
10%pkte aus Biomasse, Biokraftstoff und Abfällen, Wasserkraft 4%pkte. (Quelle: Fraunhofer ISE,
Nettostromerzeugung, https://www.energy-charts.de/energy_pie_de.htm?year=2019)

• Durch die Abschaltung der rund 6% Atomkraft, liegt Deutschland bei einer Deckung des primären
Gesamtenergiebedarfs von 85% durch fossile Energieträger (Kohle, Öl, Erdgas). Der grösste Hebel zur
CO2 -Reduktion läge also bei einer Substitution von Kohle und Öl durch Erdgas, was zu rund 15-20% CO2

Einsparung führen würde. Derzeit sind keine anderen Energiequellen in ausreichendem Maß vorhanden,
um Kohle-, Öl- und Kernenergie zu ersetzen.

• Aus diesen Zahlen ist klar ersichtlich, dass weder im Gesamtenergiebedarf noch im Stromsektor eine
deckende Versorgung aus regenerativen Quellen in absehbarer Zeit möglich sein wird.

• Eine Verdoppelung der Anzahl der Windanlagen von derzeit ca. 30000 auf 60000 Anlagen und eine
Modernisierung aller dieser Anlagen auf 3MW (130m Nabenhöhe, ca 70m Rotorblattlänge) würde den
Anteil Windstrom ungefähr auf 300TWh erhöhen, das entspricht knapp 9% des Gesamtenergiebedarfs.
Zum Vergleich: heute 127TWh von 3600TWh = 3.5%. Dazu wäre rein rechnerisch ein Windpark mit 10
Turbinen alle ca. 8km auf der gesamten Fläche Deutschlands nötig. Das ist theoretisch machbar. Dabei muss
beachtet werden, dass nördlich der deutschen Mittelgebirge mehr Wind weht als im Süden, die Aufstellung
im Norden also sinnvoller wäre. Die Themen Stromtrassen und Bürgerakzeptanz bleiben hier völlig
ausgeblendet.
(https://www.dwd.de/DE/leistungen/windkarten/deutschland_und_bundeslaender.html)
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Wasserstoff: 

• Wasserstoff fällt in der chemischen Industrie als Abfall an.
• Wasserstoff kann durch Elektrolyse mit Wind- und PV-Strom dann hergestellt werden, wenn die Netze

eine Einspeisung dieser Quellen nicht zulassen  „Überschussstrom“. Der Überschussstrom, gem.
Bundesnetzagentur auch Ausfallarbeit genannt, betrug 2017 und 2018 rund 5,5TWh. Bezogen auf den
Gesamtumsatz von 3600TWh sind das 0,15%.

• Eine akzeptierte Brückentechnologie ist die Herstellung des H2 aus fossilen Quellen (meist Erdgas)
• Wasserstoff kann auch aus Biomasse oder Müll hergestellt werden. Der Energieaufwand bzw der

Wirkungsgrad dieser Verfahren ist dem Autor nicht bekannt. Allerding hatte Energie aus Müll am
Gesamtenergieumsatz auch nur einen Anteil von rund 1%.

• Die Speicherung dieser Energien in chemischer Form ist auf Grund der schieren Energiemenge sinnvoller, als
die Speicherung z.B. in Batterien.

• Wasserstoff kann einerseits in Reinform verwendet oder zu anderen Kraftstoffen weiterverarbeitet werden.
Dabei bieten sich die Methanol- bzw die Methansyntese an, da hier die Verluste am kleinsten sind.
Methanol ist flüssig und hat dadurch gegenüber Methan deutliche Vorteile in mobilen Anwendungen 
Reichweite, Package, Tanktechnik, Preis.

• Wasserstoff bringt ein Transport- und Lagerungsproblem mit sich. Das liegt daran, dass Wasserstoff bei
20°C und Atmospärendruck nur eine Dichte von rund 90g/m3 hat. Zum Vergleich: Diesel 835kg/m3,
Methanol 790kg/m3. Die Verflüssigung von H2 erfordert eine Abkühlung auf -250°C. Dazu ist rund die Hälfte
des Energieinhalts des H2 nötig. Aber auch flüssiger Wasserstoff hat nur eine Dichte von 71kg/m3. Diese
Transportform ist energetisch sinnlos. Der Transport bei einem Druck von 700bar kostet nur etwa 15% des
Energieinhalts. Allerdings sind die Energiemengen die transportiert werden können sehr viel geringer, d.h.
eine Logistik per Lastwagen/Tankzug ist auch nicht sinnvoll. Für das Mitführen des Wasserstoffs zum Betrieb
eines Kraftfahrzeugs ist diese Methode hingegen aussreichend. Eine mögliche Lösung des
Transportproblems wäre ein Pipelinesystem, analog zum Erdgasnetz, dass die wichtigsten Systeme
(Elektrolyseure und Verbraucher, z.B. Tankstellen oder Industriebetriebe) miteinander verbindet. Auch das
Erdgasnetz selbst wurde schon für den H2-Transport vorgeschlagen und könnte ein sinnvoller Ansatz sein !

Möglicher Lösungsvorschlag: 

• Überschussstrom wird an zentrale Stellen geleitet an denen sowohl der Elektrolyseur (Investitionskosten!)
als auch eine CO2 Quelle (Industriebetrieb, fossiles Kraftwerk) besteht. Dort wird H2 oder Methanol
hergestellt. Es wird der „Footprint“ der CO2-spendenden Industrieanlage durch diese Doppelnutzung des
CO2 deutlich reduziert! (Stichwort: „Carb-to-Chem“ = Carbon to Chemistry  Nutzung des “CO2–Abfalls”)

• Eine zentrale Nord-Süd H2- oder Erdgas-Pipeline könnte Rheinland-Pfalz versorgen, mit Ost-West-Leitungen
ins Hinterland  Investitionskosten ! Eine Anbindung an ein bundesdeutsches H2-Netz wäre von
vornherein einzuplanen. Dieses Netz wäre Vorteilhaft entlang der Bundesautobahnen zu ziehen um die
Versorgung von H2-Tankstellen zu gewährleisten. Die Speicherung und Transport in Form von
«gebundenem H2»,  also Methanol oder Methan, ist erheblich kostengünstiger !

• H2 kann einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Allerdings muss man sich angesichts der eingangs
beschriebenen Gesamtenergiesituation über die begrenzte Grössenordnung im Klaren sein !

• Eine dauerhafte Herstellung von H2 aus fossilen Energieträgern, derzeit 80% der deutschen
Energieversorgung (und nach Abschaltung der Atomkraft rd. 85%), ist sinnlos, da der CO2 Ausstoss lediglich
verlagert aber nicht reduziert wird !

• Eine Herstellung regenerativer Kraftstoffe ist zwar mit grösseren Verlusten verbunden, als das batterie-
elektrische Fahren. Allerdings hat das batterieelektrische Fahren ein Ladezeit- und ein Reichweitenproblem,
dass sich mittelfristig nicht lösen wird ( Käuferakzeptanz ?). Batterie-elektrische Antrieb kommen also für
Langstreckentransporte oder für die Luftfahrt nicht in Frage. Ausserdem verschlechtert die
Batterieherstellung die CO2 Bilanz der Fahrzeugherstellung derart, dass auch für PKWs die Nutzung von H2 ,
CH4 oder Methanol attraktiv erscheint. Auch die Tankzeit = Nachladezeit und die Reichweite sind damit
zufriedenstellend.


