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Zusammenfassung 
Eine wettbewerbsfähige nachhaltige Energiewirtschaft aus der Region ist eine kraftvolle 
Antwort auf die Fragen unserer Zeit. Das betrifft die Ausbeutung endlicher Ressourcen und 
den Umwelt- und Klimaschutz ebenso wie den sich abzeichnenden globalen Krieg um Gas 
und Öl. Die hier beschriebene solare Wasserstoffwirtschaft mit Biomasse wird die heutige 
Infrastruktur zur Erzeugung und Verteilung von Energie radikal verändern. Über diese 
Radikalität ist die Energiewirtschaft „not amused“. Die Verpflichtung auf das Gemeinwohl 
gebietet es gleichwohl, die technischen und ökonomischen Aspekte dieses Energiekonzeptes 
öffentlich zu diskutieren.  

Vorgestellt wird die ganze Energiekette von der Herstellung des Wasserstoffs aus 
Biomasse bis zur dezentralen Umwandlung des Wasserstoffs beim Endkunden. Es wird 
gezeigt, dass die Energiekosten nur halb so hoch sein werden, als in unserer heutigen 
Energiewirtschaft. Vollem Umwelt- und Klimaschutz gibt es als Bonus. Die Wege und 
Irrwege in diese Wasserstoffwelt werden diskutiert. Die Ergebnisse sind einem neuen Buch 
des Autors entnommen 1. 

Pro und Kontra der Wasserstoffwirtschaft 
Nach der ursprünglichen kalifornischen Gesetzgebung, hätten wir heute hunderttausende von 
Brennstoffzellenfahrzeugen auf den Straßen. Nachdem die Automobilindustrie und die 
Ölwirtschaft diese Gesetze zur Einführung von emissionsfreien Fahrzeugen juristisch 
niedergerungen haben, weisen die Konzerne darauf hin, dass sie nur Mitarbeiter mit zwei 
linken Händen haben. Im Echo der Presse ist nun von der „Euphorieblase“ zu lesen, die nun 
geplatzt sei. Es ist richtig schick geworden, gegen Wasserstoff zu polemisieren. Auch die 
maßgeblichen Eliten und die Regierung plappern das gerne nach. Die Regierung zieht daraus 
den Schluss, dass Wasserstoff in den nächsten 30-40 Jahren keine Rolle spielen wird, auch 
nicht bei der stationären Anwendung von Brennstoffzellen. 

Die von Seiten maßgeblicher Eliten vorgebrachten Ablehnungsgründe nicht falsch, 
wenn man ein bestimmtes Weltbild der Energiewirtschaft im Kopf hat. Dieses Weltbild 
besteht darin, die heutige Strom-Energiewirtschaft als ein Naturgesetz mit ewigem Bestand zu 
behandeln. Damit muss sich die Wasserstoffwirtschaft der Stromwirtschaft unterordnen. Die 
Wasserstoffwirtschaft wird daher als Strom-Wasserstoffwirtschaft behandelt. Dass eine 
Strom-Wasserstoffwirtschaft grober Unfug ist, kann der Autor nur betätigen. 

Betrachtet man die Wasserstoffwirtschaft aber vor dem Hintergrund einer eigenen 
Infrastruktur, sieht alles ganz anders aus. Diese Infrastruktur muss man nicht neu erschaffen, 
sie ist schon da. Es ist das Erdgasnetz, das schon einmal ein Wasserstoffnetz war (Stadtgas 
enthielt 60% Wasserstoff). In dieser Infrastruktur muss man aus Biomasse nicht erst Strom 
machen um daraus mittels Wasserelektrolyse Wasserstoff herzustellen. Biomasse kann auf 
chemischem Wege direkt in Wasserstoff umgewandelt werden. Durch die hohe Effizienz der 
Wasserstofftechnologien kommt dann über 90% der in der Biomasse enthaltenen Energie als 
Nutzenergie beim Kunden an. Dabei entsteht Strom im Überfluss. 



Um die besondere Qualität einer Wasserstoffwirtschaft zu beurteilen, muss der 
Betrachter einen Ortswechsel vornehmen. Mit der Wasserstoffwirtschaft ist es also wie mit 
einem Kirchenfenster: Die Lichte stehen sehen nichts. Erst von innen zeigt sich die wahre 
Pracht.  

Die Darstellung der solaren Wasserstoffwirtschaft beschränkt sich in diesem Aufsatz 
darauf, ob diese Art der Energiewirtschaft eine wünschenswerte Zukunft wäre. Wie die ersten 
Anfänge aussehen könnten, wird nicht diskutiert, wohl aber Hemmnisse und politische 
Aspekte im Zusammenhang mit der Errichtung von regionalen Wasserstoff-Zentren. 

Herstellung von Wasserstoff aus Biomasse 
Das Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff aus kohlenstoffhaltigen Energieträgern ist 
uralt. Bekannt geworden ist das Verfahren durch die Herstellung von Stadtgas aus Kohle. Die 
Chemiker nennen dieses Gas aus der ersten Reaktorstufe des Verfahrens Synthesegas. Aus 
diesem Gas, das schon 35-70% Wasserstoff enthalten kann, können alle Chemischen Produkte 
synthetisiert werden. Bis zur Einführung des Erdgases, wurde das auch so gemacht. Das 
Synthesegas enthält noch einen hohen Anteil von Kohlenmonoxid (CO). Will man das 
Synthesegas vollständig in Wasserstoff umwandeln, wird ein zusätzlicher katalytischer 
Reaktor (Shift-Reaktor) erforderlich, der CO mit Wasserdampf zu CO2 und H2 umwandelt. 
Heute wird als Rohstoffbasis für den Wasserstoff hauptsächlich Erdgas und NAPHTA 
(Rohbenzin) genutzt. Weltweit werden etwa 700 Milliarden Kubikmeter/a Wasserstoff 
hergestellt. Die industrielle Herstellung von Wasserstoff ist also eine ausgereifte Technik. Die 
erste Reaktorstufe (Steam-Reformer) muss allerdings für Biomasse optimiert werden. Erste 
Anlagen, die zur Erzeugung eines motorgeeigneten Brenngases mit Holz beschickt werden, 
sind bereits gebaut. 
 

 
Abbildung 1 Steam-Reformer in Güssing bei Wien 
Die meisten Anlagen nutzen als technische Lösung für aschebildende Einsatzstoffe einen 
Wirbelschichtreaktor. Dieser Typ kommt auch in Kohlekraftwerken häufig zum Einsatz, 
wenn die Kohle besonders schwefelhaltig ist. Der Wirbelschicht aus Sand wird hier zur 



Schwefelbindung ein Zuschlagstoff hinzugefügt. Der Steam-Reformer in Güssing ist auch 
vom Typ Wirbelschicht. Die thermische Leistung beträgt 8 MW. Würde der Reaktor bei 
gleicher Baugröße unter dem für die Herstellung von Wasserstoff optimalen Druck von 25 bar 
betrieben, hätte er eine Leistung von 200 MW. Mit dieser Größenordnung beginnt die 
Wirtschaftliche Herstellung von Wasserstoff. Rechnet man die Transportkosten und die 
Skaleneffekte bei der Vergrößerung der Anlage gegeneinander, liegt das Kostenminimum für 
die Herstellung von Wasserstoff bei über 1000 MW. Man sollte aber nicht gleich in 
Gigantismus verfallen, denn ab 500 MW gibt es kaum noch Kostenvorteile. 
 

 
Abbildung 2: Einzugsgebiet einer Bio-Wasserstoff-Fabrik 
Die obige Darstellung entspricht ungefähr der landwirtschaftlichen Situation in 10 Jahren, 
wenn mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche in der EU-25 für eine 100% 
Versorgung Europas mit Nahrungsmitteln nicht mehr gebraucht wird.  

 
Abbildung 3: Ein Holzvergaser aus dem Museum ist nicht unsere Zukunft 



Die thermische Vergasung von Biomasse erfreut sich wegen des neuen EEG zunehmender 
Beliebtheit. Wegen der Fixierung des EEG auf Strom, wird allerdings das Synthesegas gleich 
im Motor-BHKW verstromt. Da man wegen des schlechten Wirkungsgrades dieser Anlagen ( 
ca. 20%) die Wärme los werden muss, sind Kleinvergaser gefragt. Das sind fast ausnahmslos 
sogenannte Festbettvergaser, die nicht auf einen industriellen Maßstab vergrößert werden 
können. Kleinvergaser sind in eine Strom-Infrastruktur gut eingepasst. Für die industrielle 
Herstellung von Wasserstoff sind Autos mit Holzvergaser das falsche Vorbild, obwohl diese 
Holzvergaser auch ein Synthesegas erzeugen. 

Infrastruktur 
Die Infrastruktur einer solaren Wasserstoffwirtschaft mit Biomasse ist wesentlich einfacher 
als die Infrastruktur heute. Diese Infrastruktur ist regional und dezentral. Die industrielle 
Wasserstoff-Fabrik in der Region liefert den Wasserstoff über ein Rohrleitungsnetz an den 
Kunden. Das Rohrleitungsnetz ist das ertüchtigte und erweiterte Erdgasnetz, inklusive 
Untertagespeicher. 

 
Abbildung 4: Infrastruktur heute und morgen 
Da bei der Herstellung des Wasserstoffs das CO2 kostenlos als Kuppelprodukt anfällt, kann 
es (optional) zu geringen Kosten im Untergrund gespeichert werden. Auf diese Weise können 
wir die bereits gemachten Klimaschulden zurückzahlen.  

Brennstoffzelle und die wärmegeführte Energiewirtschaft 
Die Brennstoffzelle ist ein Schlüsselelement der Wasserstoffwirtschaft. Die heute erreichte 
technische Reife erlaubt sowohl den stationären als auch den mobilen Einsatz im Fahrzeug. 
Bei einer Serienproduktion werden Kosten von ca. 10 € je installiertes Kilowatt genannt. Die 
Brennstoffzelle wird daher bei allen Arten der Wärmeerzeugung als „Brenner“ dienen, der 
auch Strom macht. Da rund die Hälfte der Wasserstoffenergie als Strom anfällt, besteht 
überall Stromüberschuss. Strom ist dann nicht mehr handelbar. Die Ingenieure sprechen dann 
von einer wärmegeführten Energiewirtschaft. In einer derartigen Energiewirtschaft gibt es 
praktisch keine Umwandlungsverluste. 



Der Landwirt als Energiewirt 
Der Landwirt bekommt durch die Erzeugung von Energie mit extra dafür angebauten 
Pflanzen ein zweites Standbein. Zur Berechnung von Energiepreisen wir angenommen, dass 
der Landwirt für die erzeugte Energie soviel bekommt wie ein Ölscheich vor dem dritten 
Golfkrieg. Das sind 24 €/Fass Rohöl, entsprechend 73 €/t Biomasse, bezogen auf 
Trockenmasse, bzw. 1,5 Cent/kWh. 

 
Abbildung 5: Gute Zukunft für Energiewirte 
Würde ein Weizenbauer unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen sein Stroh an die 
Wasserstoff-Fabrik verkaufen, könnte er seinen Gewinn verdoppeln. Beim Anbau von 
Energiepflanzen könnte er ganz ohne Subventionen den gleichen Gewinn einfahren. Auf 
Grund von zu erwartenden höheren Erträgen mit Energiepflanzen ist sogar eine enorme 
Gewinnsteigerung möglich. Unter diesen Umständen wird kein Landwirt mit 100 €/t Weizen 
zufrieden sein. 

 
Abbildung 6: Geschlossener Stoffkreislauf 
Die von den Energiepflanzen aufgenommenen Mineralstoffe, können dem Acker vollständig 
zurück gegeben werden. Allerdings wäre es klüger, die Feinstaubfraktion (5%) mit 
Schwermetallgiften der metallurgischen Aufarbeitung zuzuführen. Weniger als 1% der Ernte 
muss zur industriellen Herstellung von Stickstoff abgezweigt werden. Insgesamt liefert der 
Anbau von Energiepflanzen in seiner ganzen Vielfalt einen höheren Beitrag zum Umwelt- 
und Naturschutz als die ökologische Landwirtschaft. 



Da die Erträge der Nahrungsmittel stetig weiter steigen, stehen immer größere Flächen zum 
Anbau von Energiepflanzen zur Verfügung. Da die Erträge von Energiepflanzen auch 
zunehmen, ergibt sich ein immer größeres Potential für die Erzeugung von Energie. 
 

 
Abbildung 7: Biomasse-Potentiale 
So ist das Potential der Biomasse weit größer al der Bedarf. Es wächst also mehr Energie nach 
als bei dem gegenwärtigen Verbrauch erforderlich wäre. Da die überschüssige 
landwirtschaftliche Fläche der EU-25 bei der Berechnung solidarisch verteilt wurde, gilt das 
für jeden Staat Europas und wahrscheinlich für jeden dichtbevölkerten Staat der Erde. Das 
Potential von Energiepflanzen ist auch deshalb so hoch, weil feuchte Biomasse (Silage) direkt 
einsetzbar ist. Ohne die Möglichkeit feuchte Biomasse zu nutzen, wäre das Potential ungefähr 
so groß wie oben unter „Sonst. Biomasse“ angegeben ist. 

Effizienz und Kosten 
Wasserstofftechnologien sind Effizienztechnologien. Da in dieser Energiewirtschaft keine 
thermodynamischen Maschinen zur Stromerzeugung zum Einsatz kommen, sind keine 
Energieverluste aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu erwarten. Bei der 
Energiewandlung in einer solaren Wasserstoffwirtschaft kommen nur chemische und 
elektrochemische Prozesse zu Einsatz, wie im richtigen Leben. 
 

 
 
Abbildung 8: Effizienz der Energiekette 
Die Effizienz der solaren Wasserstoffwirtschaft ist daher außerordentlich hoch. Da kommt 
selbst Opas Holzofen nicht mit. Der hätte auch beim Einsatz von feuchter Biomasse (Silage) 
seine liebe Not. Eine hohe Effizienz der Energiewandlung hat natürlich Einfluss auf den 
erforderlichen Bedarf von Primärenergie. 



 
 
Abbildung 9: Primärenergiebedarf heute und morgen 
Der Primärenergiebedarf wird durch die solare Wasserstoffwirtschaft bei gleicher Nutzenergie 
halbiert. Da es in einer Wasserstoffwelt Synergieeffekte mit Niedertemperaturwärme gibt, 
werden in der Energiebilanz 22% sonstige Erneuerbare Energien einbezogen. Wenn für die 
Primärenergie dem Landwirt der gleiche Preis bezahlt wird wie dem Ölscheich und man nur 
halb so viel Energie braucht dann, sollte sich auch die Energiekostenrechnung des Endkunden 
halbieren. Das ist auch ungefähr so. 

 
Abbildung 10: Energiekosten-Rechnung für Deutschland, ohne Steuern 
Dass die Energiekosten mehr als halbiert werden, liegt am geringeren technischen Aufwand 
für die Energiewandlung und die Energieverteilung. Das Ergebnis ist besonders 
bemerkenswert, da hier Neuanlagen mit industrieüblichen Unternehmergewinnen gegen 
bereits abgeschriebene Anlage konkurrieren müssen. Die dargestellten Kosten schließen auch 
den Verkehr ein. Die Kosten für einen doppelten Klimaschutz durch CO2-Speicherung sind 
ebenfalls enthalten. 



Die Ablehnung einer Wasserstoffwirtschaft wird in der Öffentlichkeit auch damit 
begründet, dass die Schaffung einer neuen Infrastruktur enorme Kosten verursachen würde. 
Das klingt plausibel, ist aber falsch. 
 

 
Abbildung 11: Erhaltungs- und Investitionskosten für ein Jahrzehnt 
Die Installation einer kompletten solaren Wasserstoffwirtschaft kostet voraussichtlich ca. 36 
Mrd. €. Davon entfallen ca. 30 Mrd. € auf die Wasserstoff-Fabriken und 6 Mrd. € auf die 
Erweiterung des Rohrnetzes. Im Vergleich zu den Erhaltungs- und Investitionskosten, die 
allein die Stromwirtschaft in den nächsten 10 Jahren zu tätigen hat, ist das nicht viel. Da etwa 
die Hälfte des Kraftwerkparks erneuert werden muss, sind diese Kosten als Investitionskosten 
ausgewiesen. Die über dem Marktpreis liegenden Kosten für Erneuerbare Energien sind hier 
den Investitionskosten zugerechnet, weil es sich um Abzahlungen auf die getätigten 
Investitionen handelt, denn die reine Solarenergie ist in den meisten Fällen kostenlos. 

Bei genauerer Betrachtung kann man also sagen, dass die Installation einer kompletten 
Infrastruktur für die solare Wasserstoffwirtschaft wie die Befreiung von einer großen Last 
wirkt. Die Investitionsgüterindustrie wäre durchaus in der Lage, diese neue Struktur innerhalb 
weniger Jahre zu schaffen. Volkswirtschaftlich wird dabei eine Menge Geld eingespart. 

Energiekosten in den einzelnen Marktsegmenten 
Eine Wasserstoffwirtschaft ist immer als ein Ganzes zu betrachten. Man kann also nicht die 
Rosinen der Stromwirtschaft und die Rosinen der Wasserstoffwirtschaft gleichzeitig ernten. 
Dennoch sollen die Kosten dieser zwei Welten vergleichend nebeneinander gestellt werden. 
Ausgangsbasis die der Betrachtungen sind die Kosten für Bio-Wasserstoff. 
 
Herstellkosten 2,5 Cent/kWh 
Industrie-Tarif 2,8 Cent/kWh* 
Haushalts-Tarif 3,2 Cent/kWh* 
Tankstelle 700 bar 4,1 Cent/kWh* 
* inklusive Konzessionsabgaben 
Tabelle 1: Kosten für Bio-Wasserstoff 
Von den Herstellkosten für Bio-Wasserstoff bekommt der Landwirt 1,5 Cent/kWh. Etwa 1 
Cent/kWh kostet die Umwandlung in Wasserstoff. Da die Transportkosten für die Industrie 
und die Haushalte unterschiedlich sind, unterscheiden sich auch die Tarife. Den höchsten 
Tarif hat der Kunde an der Tankstelle zu bezahlen. Alle Angaben beziehen sich auf den 
Heizwert (Hu) und enthalten keine Steuern. 



Wärmemarkt 
Die Kosten zur Erzeugung von Raumwärme mit Bio-Wasserstoff sind nicht höher als bei 
Heizöl oder Erdgas. Im Juni 2004 lag der vergleichbare Durchschnittspreise für Raumwärme 
aus Erdgas sogar 45% über dem Preis von Bio-Wasserstoff. Mag sein, dass die Gaswirtschaft 
da Monopolgewinne einsammelt, mag sein, dass der Preis für Öl und Gas langfristig noch 
weiter steigt. Das Verheizen des „kostbaren“ Wasserstoffs ist jedenfalls kein Luxus. 

Man könnte also durchaus eine Wasserstoffwirtschaft ganz ohne Brennstoffzellen 
beginnen, falls man sie noch nicht für ausgereift hält oder noch keine Massenfertigung in 
Gang gekommen ist. Immerhin entfällt auf die Erzeugung von Raumwärme etwa die Hälfte 
der Gesamtenergie. Der Kunde müsste dann nicht mehr zahlen als in den letzten Jahren und 
der Staat könnte könnt eine 50%-ige Reduktion von Treibhausgasen melden, ohne dass 
zusätzliche Kosten für den Klimaschutz entstanden wären. Man sollte sich schon mal 
Gedanken machen, ob unser Vaterland dann wirklich noch am Hindukusch verteidigt werden 
muss. 

Strommarkt 
Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, lässt sich für ca. 3,2 Cent/kWh der Strom mit einer 
Brennstoffzellenheizung direkt vor Ort erzeugen. Abgeschriebene Großkraftwerke könnten 
die Kilowattstunde zwar auch zu diesem Preis herstellen, jedoch nicht zu diesem Preis dem 
Privathaushalt zur Verfügung stellen, weil die Kosten für die Verteilung und 
Lieferbereitschaft ein Mehrfaches der Stromerzeugungskosten verursachen. Strom aus 
Großkraftwerken ist also auch geschenkt zu teuer. Das bedeutet auch das „Aus“ für 
Kernkraftwerke. 

Verkehr 
Brennstoffzellen sind ideale Energiewandler auch für den Verkehr. Der Antrieb, bestehend 
aus Brennstoffzelle und Elektromotor, ist etwa 7-mal effizienter als ein konventioneller 
Antrieb. Nach geltenden Steuerecht entstünden bei einem durchschnittlichen 100 kW-Pkw im 
genormten Fahrzyklus (NEFZ) Treibstoffkosten von ca. 0,42 €/100 km (inkl. MWSt). Ein 
konventionelles Fahrzeug erfordert dagegen Treibstoffkosten ca. 8 €/100 km. Hier ist aber zu 
bedenken, dass etwa 2/3 davon auf Steuern entfällt. Auch die Herstellkosten für einen 
Brennstoffzellen-Antriebsstrang sind bei Massenfertigung niedriger als bei einem 
konventionellen Fahrzeug. 

Trotzdem will die deutsche Automobilindustrie von Brennstoffzellen nichts wissen. 
Um den Rückzug aus der Brennstoffzellenentwicklung zu tarnen, werden allerlei andere 
Gründe für die Ablehnung vorgebracht. Zunächst hat man „bewiesen“, dass ein 
Brennstoffzellenantrieb selbst bei besten Voraussetzungen, keinen geringeren 
Primärenergieverbrauch haben wird als ein guter Diesel- oder Hybridantrieb. Das ist eine 
riskante Behauptung, weil jeder, der die 4 Grundrechnungsarten beherrscht, das widerlegen 
kann 2. 

Die neueste „Entdeckung“ betrifft synthetische Treibstoffe aus Biomasse nach dem 
Fischer-Tropsch-Verfahren, die auf neudeutsch BTL (Biomass To Liquid) Treibstoffe 
genannt werden. VW hat auch schon einen Kunstnamen dafür: Sunfuel. Dass der 
Primärenergieverbrauch hierbei doppelt so hoch liegt wie bei einem guten Dieselantrieb, stört 
nun überhaupt nicht mehr.! 

Man könnte nun über so viel PR-Winkelzüge schmunzeln. Es ist aber todernst. Wir 
sind hier und heute dabei die Technologieführerschaft im Automobilbau zu verlieren. Wenn 
wir erst aufwachen, wenn 5 Millionen Pkw auf Japans Straßen rollen, ist alles zu spät. Das 
Fiasko steht schon bei der Japanischen Regierung im Terminkalender: 31.12.2015. Was das 
für unsere Arbeitsplätze bedeutet, weiß auch der „kleine Mann von der Straße“. 



Politische Rahmenbedingungen 
Ein radikaler Umbruch der Energieerzeugungsstrukturen kommt nicht von selbst. Dazu ist 
entweder viel Geld oder veränderte Rahmenbedingungen erforderlich. Zunächst ist eine 
Analyse des Istzustandes hilfreich. Auf diesem Felde besitzt der Autor jedoch keine 
Fachkompetenz. Es kann sich also nur um subjektive Analysen und Vorschläge eines 
„Normalbürgers“ handeln. 

Zunächst fällt auf, dass es gar keine am Gemeinwohl orientierte Energiepolitik gibt, 
also ein kohärentes Energiekonzept aus einem Guss. Energiepolitik ist vielmehr 
Interessenpolitik. Das ganze ist so institutionalisiert, dass die Privatwirtschaft Vorschläge zu 
einzelnen Energietechnologien zu machen hat, die die Regierung dann fördert, oder auch 
nicht. 
 

 
Abbildung 12: Erwartungshaltung gegenüber der Energiewirtschaft 
Die Energiewirtschaft ist auch durchaus bereit, unsere gesellschaftlichen Wünsche zu 
erfüllen, wenn damit mehr Geld zu machen ist. Nun ist Energiepolitik nicht gerade eine 
Nebensache, sondern der „nervus rerum“ einer jeden Zivilisation. Sollte man die 
Energiepolitik wirklich allein dem Primat der Energiewirtschaft unterstellen? Dem Autor 
kommen da Zweifel, schließlich „verdanken“ wir der Energiewirtschaft auch die Kriege um 
das Öl und den Verlust aller kulturellen Werte. 
 
Akteure Haltung zu Bio-Wasserstoff 
Energiewirtschaft nein 
Automobilindustrie nein (von Ölwirtschaft erpressbar) 
Energieverbraucher ja 
Regierung Ja, aber noch völlig ahnungslos 
Tabelle 2: Haltungen zur solaren Wasserstoffwirtschaft 
Nun kann man von der Energiewirtschaft nicht verlangen, dass sie Vorschläge zu ihrem 
eigenen Untergang machen soll. An diesem Punkt entscheidet sich, ob das Primat der 
Wirtschaft oder das Primat der Politik sich Geltung verschafft. 
Für die Energiewirtschaft steh viel auf dem Spiel: 

• Die Öl-, Gas- und Bergwerksgesellschaften verlieren ihre Geschäftsgrundlage, weil 
die Produkte nicht mehr benötigt werden. 

• Die Kraftwerksindustrie verliert ihre Kunden, weil kein Bedarf für einen Stromhandel 
besteht. 



Es ist klar, dass die Energiewirtschaft über die Einführung von Wasserstofftechnologien „not 
amused“ ist. Wie schon die Automobilindustrie, ist sie bemüht, das Interesse auf andere 
Felder zu lenken und die Leute glauben zu machen, das sei die Zukunft. 

 
Abbildung 13 : Interessengeleitete Hinweise 
Die Spannweite der interessengeleiteten Hinweise ist sehr groß und reicht von sturer Ignoranz 
über Denkfaulheit bis zu listigen Strategien. Es hier nicht der Raum, um Einzelheiten 
auszubreiten. 

Sehr beliebt ist es, Zwischenschritte zu empfehlen. Vieles wird da als 
Brückentechnologie zu Wasserstoffwelt angepriesen. Doch diese Brücken führen geradewegs 
ins Elend. 

 
Abbildung 14: Zwischenschritte oder Sackgassen? 
Es gibt auch Zwischenschritte, die eine Vorstufe zum Wasserstoff integrieren. Mit diesen 
Zwischenschritten lässt sich schon eine Optimierung des Steam-Reformers zu Herstellung 
von Synthesegas betreiben. Man kann sich dann entscheiden, ob man Wasserstoff, Methan 
oder flüssige Kohlenwasserstoffe machen möchte. Zur Begründung für die Entscheidung zu 
synthetischem Erdgas (Methan) oder flüssigen Treibstoffen wird immer die fehlende 
Infrastruktur für Wasserstoff angeführt, was, wie oben gezeigt wurde, ein Scheinargument ist. 

Von den 3 Synthesewegen besitzt der Wasserstoff die höchste Energieausbeute, 
Methan steht aber nur wenig nach, BTL-Treibstoffe fallen aber deutlich ab. Es ist jedoch 
darauf hinzuweisen, dass kohlenstoffhaltige Energieträger bei der Energieumwandlung auf 
thermodynamische Maschinen angewiesen sind. Nach dem 2. Hauptsatz der Wärmelehre ist 
das mit hohen zusätzlichen Energieverlusten verbunden. 

Brückentechnologien und gut gemeinte Zwischenschritte haben eines gemeinsam: sie 
bringen uns immer weiter ab vom Pfad der Tugend, letztlich in das technologisch verursachte 



Elend. Andere Volkswirtschaften werden keine Zeit mit Zwischenlösungen vertrödeln, 
sondern gleich mit dem Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur beginnen – die unausweichlich 
kommen wird. 

Nun könnte man meinen, ein Energiekonzept mit so eindeutigen Wettbewerbsvorteilen 
müsse sich von ganz allein marktwirtschaftlich durchsetzen lassen. Doch das ist nicht so 
einfach. 

• Es gibt in Wirklichkeit keinen freien Energiemarkt 
• Die Markteintrittsschwelle ist sehr hoch 

Wie schon festgestellt ist die Energiefrage zu wichtig, um sie allein dem Markt zu überlassen. 
Aus diesem Grund ist immer auch der Staat involviert, sei es als geführter oder (noch) nicht 
von der Energielobby geführter Partner. 

Der Staat sollte vor allem über die Infrastruktur wachen, denn letztlich muss 
Wasserstoff durch Rohre verteilt werden. Das verträgt sich nicht mit Monopolen. 

 

 
Abbildung 15: Es Waren zwei Königskinder ... 
Die Energiewirtschaft wird also mit allen Mitteln versuchen, den Zugang von Wasserstoff 
zum Erdgasnetz zu verhindern. Unter Druck wird sie sicher die Zumischung von Wasserstoff 
zulassen, natürlich von „schwarzen“ Wasserstoff aus Erdgas. Ein technologischer Durchbruch 
der Wasserstofftechnologien wird damit eher verzögert als gefördert. Nur mit reinem 
Wasserstoff in den Rohren kann eine zielgerichtete Industrie für exportfähige 
Wasserstofftechnologien entstehen. 

Zum Start in eine Wasserstoffwelt muss eine Region mit mehr als 100 000 Kunden 
gewonnen werden. Nur dann ist eine Massenfertigung von Heizungen und Brennstoffzellen 
möglich. In der gewählten Region muss ein Gasnetz mit Untertagespeichern für reinen 
Wasserstoff verfügbar sein. Auch die Versorgungssicherheit muss durch mehrere 
Wasserstoff-Fabriken gesichert sein. Für die erste, bzw. knapp bemessene Region, muss der 
Staat oder ein Dienstleister eine akzeptable Preisgarantie abgeben, vielleicht eine, die sich am 
Ölpreis orientiert. Das alles erfordert Investitionen in der Größenordnung eines neuen 
Großkraftwerkes. 

Alternativ könnte man die Wasserstoffwirtschaft auch mit Gesetzen fördern. Es könnte 
z. B. daran gedacht werden dem EEG, das ein Strom-EEG ist, ein Wasserstoff-EEG 
beizustellen. Mit einem Wasserstoff-EEG würden aber genau die Energiestrukturen 
überflüssig gemacht, die man mit dem Strom-EEG stärkt. 

Für die Entwicklung einer solaren Wasserstoffwirtschaft ist also eine politische 
Grundsatzentscheidung gefordert. 



Erreichbare Ziele 
Das hier vorgestellte Energiekonzept ist eine geschlossene Strategie „weg vom Öl, die einen 
vollen Klima- und Umweltschutz kostenlos einschließt. Eine finanzielle oder technologische 
Anstrengung ist mit der Einführung dieses Konzeptes nicht verbunden. Es liegt aber in der 
Natur der Sache, dass die Energiewirtschaft hier nicht federführend sein kann. Das ist für 
Politiker allerdings gewöhnungsbedürftig. Im Einzelnen lassen sich folgende Eigenschaften 
einer solaren Wasserstoffwirtschaft mit Biomasse aufzählen: 

1. Allgemeiner Wohltand durch billige Energie 
2. Technologieführerschaft in der wichtigsten Zukunftstechnologie  
3. Voller Umwelt- und Klimaschutz 
4. Nachhaltigkeit der Energieversorgung 
5. Demokratisierung der Energie 
6. Beendigung des Agrarterrors gegen die 3. Welt 
7. Außenpolitische Freiräume 
8. Kein Blut für Öl 
9. Austrocknung des islamischen Terrors 

Billige Energie und Technologieführerschaft auf dem wichtigsten Markt der Welt stärkt den 
Standort D in unerhörter Weise. Man kann davon ausgehen, dass diese technologische 
Entwicklung um die Welt laufen wird, es kommt nur darauf an, wer die vorderen Plätze zuerst 
besetzt.  

Anders als die Energiegewinnung aus einem schwarzen Loch, ist grüne Energie vom 
Beginn an demokratisch. Auch die Erzeugung von Strom und Wärme ist demokratisch. Wenn 
es politisch gelänge, Wasserstoff-Fabriken und die Rohrnetze, dem Zugriff von Monopolen zu 
entziehen, hätten wir eine demokratisch verfasste marktwirtschaftliche Energiewirtschaft. 

 Die Energiegewinnung vom Acker ermöglicht auch die Einstellung der offenen und 
versteckten Subventionen der Agrarprodukte für den Export. Diese Subventionen von etwa 1 
Mrd, US$/Tag zerstören die landwirtschaftlichen Existenzen vor allem in armen Ländern. Die 
EU nimmt hier eine führende Position ein. 

Unsere Außenpolitik wird hauptsächlich entlang der Ölpipelines gemacht. Mit dem 
Wegfall dieses Zwanges gewinnt die Außen- und Innenpolitik ungeahnte Freiräume. Das gilt 
vor allem deshalb, weil es in der Welt nichts mehr zu erobern oder zu sichern gibt. Nahezu 
jeder Staat hat alles, was er braucht im eigenen Lande, jeweils zu Energiepreisen, die mit dem 
örtlichen Lohnniveau korreliert sind. Das sind gute Bedingungen für Entwicklung. 

Es ist offenkundig, dass ein sehr großer Teil der islamischen Welt um die Bedeutung 
des Öls für die Industrieländer weiß. Daraus speist sich auch letztlich die Kraft des 
islamischen Terrors. Ohne Öl wird Allahs Schwert allerdings verrosten. 
 
Vorgetragen vor dem Bundesfachausschuss Agrarpolitik der FDP 
am 5. März 2005 in Hannover. 
Fundstelle: www.bio-wasserstoff.de/pdf/Hannover2005_paper.pdf  
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