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SONDERTEIL WASSERSTOFF

Vorfahrt für Gas – aber bitte klima-neutral 

Mit ihrer nationalen Wasserstoffstrategie will die Bundesregierung das Fundament für die erfolg-
reiche Klimaneutralität der deutschen Wirtschaft gießen. Wenn die ambitionierten langfristigen 
Klimaziele erreicht werden sollen, muss der verbleibende Gasbedarf zunehmend durch CO2-freie 
beziehungsweise CO2-neutrale gasförmige Energieträger ersetzt werden. Wasserstoff wird hierbei 
zum Schlüsselrohstoff. 
In dem folgenden programmatischen Interview mit gwf Gas + Energie skizzieren Andreas Feicht, 
Staatssekretär im BMWi, und Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW, die nächste 
 Dekade der Energiewende und wie Deutschland zum Technologieführer für eine wasserstoff-
basierte Energiewirtschaft und Sektorenkopplung werden soll. 

Vorbemerkung: Das Interview 
wurde vor der Coronakrise und 
den damit verbundenen Ein-
schränkungen und wirtschaft-
lichen Belastungen geführt.

gwf: Gas wird häufig als letzte fossile Brü-
cke auf dem Weg zu einer CO2-freien 
Energiewirtschaft gesehen. Die konkrete 
Schrittfolge, die zum Gelingen dieser 

Energiewende führen soll, ist allerdings 
vielen Experten immer noch unklar: Es 
gibt einen Masterplan Gas, es gibt nun-
mehr auch einen ersten offiziellen Ent-
wurf einer nationalen Wasserstoffstrate-
gie, doch viel schlauer sind wir dadurch 
noch nicht. Wie soll Gas denn nun tat-
sächlich zum Game Changer werden? 
Feicht: Zunächst einmal: Die Erwägun-
gen im Rahmen des Dialogprozesses Gas 

2030 und die Wasserstoffstrategie über-
lappen sich vielfach, haben im Detail 
aber auch unterschiedliche Aspekte. Erd-
gas spielt eine zentrale Rolle in unseren 
Überlegungen. Es ist nicht nur der Brenn-
stoff, die Commodity, es beinhaltet auch 
die gesamte Infrastruktur und alles, was 
damit zusammenhängt. 

gwf: Soll konkret heißen?

Prof. Linke und StS Feicht während des Interviews

Das komplette 
Interview kann im Shop kostenlos heruntergeladen 

werden

https://www.vulkan-shop.de/gwf-gas-energie-05-2020
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