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Wasserstoffstrategie des Bundes veröffentlicht
Im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes hat der Bund die zeitnahe
Veröffentlichung einer Wasserstoffstrategie angekündigt. Diese nun veröffentlichte Strategie
sieht im Kern vor, eine eigene Wasserstoffwirtschaft und -netze durch die finanzielle und
organisatorische Unterstützung aufzubauen.
Richtigerweise wird dabei nicht rein deutsch, sondern europäisch und im nächsten Schritt
global gedacht. Ebenfalls zutreffend ist die Analyse, dass sich derzeit im Wasserstoffbereich
der Markt sehr dynamisch entwickelt. Grundsätzlich richtig ist ebenfalls, dass in der Industrie
Wasserstoff in vielen Prozessen bereits etabliert ist.
Differenziert zu betrachten ist zu diesem Zeitpunkt allerdings die Vorfestlegung auf "grünen",
also allein aus erneuerbaren Energien erzeugten Wasserstoff. Hierfür ist ein weiterer
deutlicher Ausbau vor allem der Windkraft vorgesehen. Ebenso differenziert ist zu betrachten,
dass sich die Politik in Sachen Verkehr bereits sehr stark festgelegt hat, dass im
Individualverkehr weiterhin vor allem auf die E-Mobilität gesetzt werden soll.
Aus der Erkenntnis, dass derzeit Wasserstoff in der Breite noch nicht wirtschaftlich ist, folgt
die Schlussfolgerung, dass hier staatlicherseits unterstützt werden muss. Hier besteht aber
durchaus die Gefahr, dass der Erfolg des Wasserstoffes mit hohen Summen erkauft wird ähnlich, wie dies bei der Energiewende mit dem EEG geschehen ist und geschieht.
Da es bereits verschiedene Wasserstoffstrategien auf Landesebene gibt, besteht hier für die
Einbindung in die Bundesstrategie grundsätzliche Flexibilität. Wie weit sich Überschneidungen
oder Ergänzungen mit der Thüringer Strategie ergeben, ist derzeit nicht abschätzbar.
Weitere Informationen hier:
•

•

Juni 2020, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, "Die Nationale
Wasserstoffstrategie":
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationalewasserstoffstrategie.html
Oktober 2019, Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz,
"Wasserstoff in Thüringen. Ausgangslage, Potentiale und Handlungsoptionen":
https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Aktuelles/2019/Wasserstoff_i
n_Thueringen-final.pdf

Zum Verband: Der Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes (LTV) e.V. wurde 1990 gegründet und ist seitdem
der Thüringer Arbeitgeber- und Wirtschaftsfachverband sowie die Interessenvertretung des Thüringer
Verkehrsgewerbes. Aktuell betreut der LTV e.V. als Gesamtverband Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Güterund Personenverkehr, dazu gehören Fuhrunternehmen, Speditionen, Möbelspediteure, KEP-Dienstleister, Logistiker,
Taxi- und Mietwagenunternehmen sowie einige Busunternehmen.
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•

Juni 2020, mdr Thüringen, "Wasserstoff-Strategie des Bundes weckt Hoffnungen in
Thüringen": https://www.mdr.de/thueringen/wasserstoff-strategie-thueringen100.html
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