
44
   3|2021   September-November

G rüner Wasserstoff rückt seit etwa 
zwei Jahren als Hoffnungsträger für 

die Dekarbonisierungen der Industriena-
tionen in den Vordergrund, da diese ihren 
anspruchsvollen Zielen bei der CO2-Min-
derung verwirklichen wollen. 

Heilsbringer Wasserstoff 
Ohne den Import von grünem Wasser-

stoff können weder Deutschland noch 
Europa ihre Klimaziele erreichen. Des-
wegen hat die Bundesrepublik ihre Na-
tionale Wasserstoffstrategie veröffent-
licht. Insgesamt will die Bundesregierung 
neun Milliarden Euro hierfür ausgeben. 
Bis 2030 sollen in Deutschland 5 GW 
Elektrolysekapazitäten installiert sein, bis 
2035 sollen weitere 5 GW hinzukommen. 
Mit den somit zur Verfügung stehenden 
10 GW soll aus erneuerbarem Strom 
grüner Wasserstoff produziert werden. 
Ähnliche Ziele verfolgt die EU mit ihrem 
Green Deal. Dieser sieht vor bis 2050 in 

der EU die Nettoemissionen von Treib-
hausgasen auf Null zu reduzieren und 
somit als erster Kontinent klimaneutral 
zu werden.

Auf das lange diskutierte Energiespei-
cherthema bei fluktuierendem Energie-
angebot der Erneuerbaren kann Was-
serstoff eine Antwort sein. Als Element 
der Sektorenkopplung eröffnet er Wege, 
wenn der erneuerbare Strom nicht direkt 
verwendet werden kann. In Brennstoff-
zellen kann Wasserstoff rückverstromt 
werden und so die wasserstoffbasierte 
Mobilität fördern. Mit dem Strom kön-
nen große Massen bei der Schwermobili-
tät nachhaltig transportiert werden.

Auch in anderen Bereichen der Indus-
trie kann grüner Wasserstoff verwendet 
werden, zum Beispiel als Grundstoff 
zur Ammoniakproduktion, einer Basis-
chemikalie für Düngemittel. Auch bei 
der Stahlproduktion, einem weltweiten 
Haupt CO2-Emittenten, kann es die Rol-

le des Steinkohlekoks ersetzen und damit 
wirkungsvoll zur Dekarbonisierung bei-
tragen. 

Keine Frage, Wasserstoff ist als ein 
Multitalent der Energiewende ausge-
macht. In der aktuellen Debatte kommt 
ihm die Rolle des „Gamechangers“ zu. 

Jedoch gibt es in Europa nicht ge-
nügend erneuerbaren Strom um aus-
reichend Wasserstoff zu produzieren. 
Gerade in nördlicheren Breiten ist die 
Strahlungsdichte der Sonne nicht groß 
genug um über eine effiziente Elektro-
lyse ausreichend grünen Wasserstoff für 
den zu Bedarf zu produzieren. Es stehen 
genügend Flächen zu Verfügung, diese 
sind allerdings durch Nutzungs- und 
Interessenkonflikte überlagert. Bei dem 
Preisverfall zur Produktion von erneuer-
barem Strom kann Fläche zum Aufstellen 
der geeigneten Anlagentechnik mehr und 
mehr zum limitierenden Faktor werden.

Künftige Produktionsstätten, alle 
außerhalb Europas

Mögliche Wasserstoffquellen finden 
sich in Ländern mit ergiebigen Quellen 
für Erneuerbare Energien. Die notwendi-
ge Entdeckungsreise führt nach Austra-
lien, Chile, in die Vereinigten Arabischen 
Emirate, in den Oman und nach Saudi-
Arabien. Mehr und mehr gerät auch 
Afrika in den Fokus, wenn es um Was-
serstofflieferungen nach Europa geht. 
Die klimatischen Voraussetzungen sind 
hervorragend und konstant. Auch sind 
Windgeschwindigkeiten von 8 bis 10 m/s 
an vielen Stellen keine Seltenheit. Viele 
Volkswirtschaften, wie etwa in Westaf-
rika, wachsen mit Raten zwischen 6 und 
8 Prozent. Allerdings haben dort etwa 
700.000 der etwa 1,3 Milliarden Men-
schen keinen Zugang zu elektrischem 
Strom. In dem Thema steckt deswegen 
ein Dilemma.

Wasserstofftanker nach Europa able-
gen zu lassen, während Menschen in der 
Herkunftsregion keinen Strom zur Ver-
fügung haben, erinnert an neokolonia-
listische Strukturen. Die ausgezeichneten 
Möglichkeiten von grünem Wasserstoff 
im Angesicht der durch den Klimawan-
del verursachten Extremwetterereignisse 

DIE GRÜNE HOFFNUNG 
UND DAS DILEMMA    
WASSERSTOFF AUS AFRIKA FÜR DIE EU  

Marokko hat in Nordafrika umfangreiche Kapazitäten bei den Erneuerbaren aufgebaut und 
besitzt wohl auch die Infrastruktur um Wasserstoff zu produzieren. Allerdings steigen auch 
die CO2-Emissionen in dem Land in Nordafrika.
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ungenutzt zu lassen aber ebenfalls keine 
Alternative.

Erste Überlegungen führen zu einem 
differenzierten Bild. Im Norden und Sü-
den des afrikanischen Kontinents sind 
die Standfaktoren günstiger, da es dort 
bereits eine Infrastruktur für den Ausbau 
der Erneuerbaren gibt. Auch erhofft sich 
Westafrika ebenfalls einen möglichen 
Wasserstoffboom für seine Entwicklung 
nutzen zu können. Dennoch gelten aber 
vor allem Marokko und Südafrika als er-
folgversprechendste Kandidaten für die 
Wasserstofflieferungen nach Europa. 
Beide Länder haben eine geeignete In-
frastruktur und die technische Expertise 
im eigenen Land, um grünen Wasserstoff 
oder aus ihm produzierte Produkte auf 
dem Weltmarkt verkaufen zu können.

Von Hydrodollars und der 
Greenpec

Es sind die großen Unternehmensbe-
ratungen wie McKinsey und Roland Ber-
ger, die sich mit Organisationen wie der 
aus dem Desertec-Vorhaben bekannten 
Organisationen Desertec Industrial Ini-
tiative (Dii) dem Thema annehmen. Sie 
gehen von wettbewerbsfähigen Preisen 
für den grünem Wasserstoff um das Jahr 
2030 aus. 

Da Deutschland die Nummer Eins 
bei der Wasserstoffproduktion werden 
möchte, entwickelte die Bundesregierung 
einen Potenzialatlas zum Thema des grü-
nen Wasserstoffs, der darauf abzielt Ko-
operationen mit afrikanischen Ländern 
zu beginnen. Bundesforschungsminis-
terin Anja Karliczek stellte diesen mit 
dem Innovationsbeauftragten „Grüner 
Wasserstoff“ Dr. Stefan Kaufmann im 
Juni diesen Jahres vor. Der Atlas analy-
siert Potenziale für die Erzeugung und 
den Export von grünem Wasserstoff im 
westlichen und südlichen Afrika. Das Er-
gebnis wurde medienwirksam vorgestellt: 
Westafrika hat ein Erzeugungspotenzial 
von bis zu 165.000 Terrawattstunden 
grünen Wasserstoffs pro Jahr. Das ist 
etwa das 1.500-fache des für 2030 in 
der Nationalen Wasserstoffstrategie an-
genommenen Wasserstoffbedarfs. Es 
könnte den Strombedarfs Deutschlands 
300 Mal decken.

Die Bundesforschungsministerin posi-
tioniert sich zum „Powerhouse“ für grü-
nen Wasserstoff in Afrika: „Wir wollen 
von dort erst Energie importieren, wenn 
der lokale Markt gedeckt ist.“

Unterstützt wird die Bundesregierung 
vom Afrikaverein der deutschen Wirt-
schaft. Der Vorsitzende, Professor Stefan 
Liebig, meint zu dem Thema: „Das ist 
das nächste große Ding in den deutsch-
afrikanischen Geschäftsbeziehungen.“ 
Dialoge zwischen deutschen und afrika-

nischen Führungspersönlichkeiten sollen 
in Gang kommen. Die notwenigen In-
vestitionen für diesen grünen Wandel 
sind riesig. Liebig sieht bereits eine neue 
Gruppe an Energielieferanten kommen, 
die nicht mit Petrodollars sondern mit 
Hydrodollars bezahlt wird. Die Opec soll-
te dann „Greenpec“ heißen. Noch ist man 
bei diesem Prozess auf der Suche nach ei-
ner klaren Strategie für die afrikanischen 
Länder. Benötig werden aufschlussreiche 
Pilotprojekte.

Schlüsselregion Nordafrika
Ein Land mit konkreten Vorstellungen 

ist das EE-Vorzeigeland Marokko. Da das 
nordwestlichste Land Afrikas nicht über 
fossile Ressourcen verfügt, versucht es 
seit etwa 15 Jahren durch den Aufbau 
von Kapazitäten bei den Erneuerbaren, 
die Abhängigkeit von fossilen Rohstoff-
importen zu durchbrechen. Keine leichte 
Aufgabe, da die Bevölkerung sowie der 
Energiebedarf und ebenso die Treib-
hausgasemissionen des Landes gewach-
sen sind. Für den Energietransport nach 
Europa gibt es eine Gaspipeline die einen 
gewissen Wasserstoffanteil transportieren 
könnte. Das macht die Lieferung in die 
direkte Nachbarschaft zur Außengrenze 
der EU leicht, zudem will die EU selbst 
erheblich in ihr Gasnetz investieren. 

Aus grünem Wasserstoff kann Marokko 
Ammoniak für die Produktion von Stick-
stoffdünger herstellen. Bislang werden 
zwei Millionen Tonnen Ammoniak im-
portiert. Für die Produktion des notwen-
digen Wasserstoffs müsste eine Kapazität 
von etwa 6 GW an Erneuerbaren instal-
liert werden. Das liegt in der Größenord-
nung der Kapazitäten, die an erneuerba-
ren Kraftwerken installiert sind. Bis zum 
Wasserstoffexport nach Europa könnte 
es daher noch ein langer Weg sein. 

Ein anderer vielversprechender Kan-
didat für grüne Wasserstofflieferung in 
Nordafrika ist Ägypten. Das Land ist in 
seiner Position zu Europa ähnlich günstig 
gelegen wie Marokko. Die dortige Regie-
rung wirbt um Investitionen für grünen 
Wasserstoff. Es verfügt allerdings auch 
auch über große Erdgasreserven und 
möchte diese als kurzfristige Lösung in 
Wasserstoff umwandeln. Das Land mit 
der Fläche von 7.650 km2 wartet mit 
einer möglichen Leistung von 90 GW für 
die Installation von Solar- und Wind-
kraftanlagen auf. Und das Land am Nil 
ist, wie etwa mit dem Bau des Assuan-
Staudamms schon bewiesen, zu ener-
gietechnischen Pionierleistungen in der 
Lage. 

Günstig sind auch die Prognosen für 
Westafrika, das sich seit 2010 in einer 
stabile Wirtschaftswachstumsphase be-
findet. Diese Region kann zukunftsorien-

tierte Techniken nutzen und eine Quelle 
für grünen Wasserstoff werden. Namibia 
möchte ebenfalls zu einer Wasserstoff-
quelle werden.

Jens Hauser, Experte der IHK in Süd-
afrika für Erneuerbare Energien und grü-
nen Wasserstoff meint, dass sich auch in 
Südafrika die Erneuerbaren bereits in 
einem starken Ausbau befinden. Bei der 
bestehenden ausgeprägten industriellen 
Infrastruktur ist die Produktion von grü-
nem Wasserstoff möglich. Aus der Iso-
lation in der Apartheitszeit heraus ver-
fügt Südafrika über viel Erfahrung mit 
der Kohleverflüssigung. Das Know-how 
für Produktionskapazitäten zur Herstel-
lung von grünem Flugzeugbenzin ist 
dort vorhanden, der südafrikanischen 
Chemiekonzern Sasol hat bereits eine 
Pilotanlage installiert. Dieses ist, je nach 
Auflagen der Fluggesellschaften, schon 
heute wettbewerbsfähig, so Hauser. Für 
synthetische Kraftstoffe auf der Basis von 
grünem Wasserstoff könnte dann die be-
stehende Transportinfrastruktur genutzt 
werden. Beim grünen Wasserstoff wären 
hierfür erhebliche Investitionen erforder-
lich.

Paul van Son, Präsident der Dii hat die 
Umsetzung der Desertec-Vision in den 
letzten zehn Jahren mitgestaltet. Der 
erfahrene Energiemanager fordert zu-
nächst einmal, dass die lokalen Märkte 
für emissionsfreie Energie bezahlbar sein 
müssen. Sie versorgen die Menschen vor 
Ort. Ausnahmen hiervon sieht er zunächst 
in Saudi-Arabien, wo unter der Bezeich-
nung NEOM eine quasi „Emissionsfreie 
Insel“ entsteht, die grünen Wasserstoff 
oder Folgeprodukte nachhaltig exportie-
ren könnt. Insgesamt wirkt das Vorhaben 
sehr ambitioniert und erinnert an die frü-
hen Überlegungen zu Desertec. 

Fazit
Keine Frage, Wasserstoff kann die lan-

ge diskutierten Speicherproblem bei den 
Erneuerbaren Energien lösen und zum 
Gamechange bei der globalen Energie-
wende werden. Der Investitionsbedarf 
bewegt sich in astronomische Höhen. 
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