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Antrag 
der Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke und Frank Bonath u.a. FDP/DVP 
 

Dezentrale Wasserstoffgewinnung in Baden-Württemberg 
 
Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
 
zu berichten, 
 

1. wie sich der Umfang der das Land betreffenden Redispatch-Maßnahmen mit Blick auf die zeitliche 
Dauer, die von den Maßnahmen betroffenen Einspeisungen sowie die durch die Maßnahmen verursach-
ten Kosten in den zurückliegenden fünf Jahren entwickelt hat (Angaben bitte aufgeschlüsselt nach Jahr, 
zeitlicher Dauer, betroffener Einspeisung/regulierter Leistung sowie verursachten Kosten); 

2. ob und falls ja, welche Erkenntnisse ihr über die in den kommenden fünf Jahren anfallenden Kosten für 
Stromnetzausbau und Stromnetzstabilität in Baden-Württemberg vorliegen;  

3. inwieweit die dezentrale Wasserstoffgewinnung (insb. Wasserelektrolyse, Biomassepyrolyse sowie Re-
formierungsverfahren) ihrer Ansicht nach konkret dazu beitragen kann, den Zeit-, Regelungs- und Kos-
tenumfang von Redispatch-Maßnahmen, Stromnetzausbau sowie Stromnetzstabilität im Land einzudäm-
men und durch die Nutzung witterungsbedingter Produktionsspitzen (insb. bei Wind-/Solaranlagen) die 
Gesamteffizient des baden-württembergischen Energiesystems zu steigern; 

4. welches Potenzial sie der dezentralen Wasserstoffgewinnung mit Blick auf die kommunale Energie- und 
Wärmewende einräumt; 

5. wie sie die insb. bei der pyrolytischen Gewinnung von Wasserstoff mögliche Verwertung von Reststof-
fen und Abfällen (z.B. Klärschlamm) mit Blick auf die in Baden-Württemberg nach wie vor im Aufbau 
befindliche Kreislaufwirtschaft bewertet; 

6. wie sich vor dem Hintergrund der Vorfragen die dezentrale Wasserstoffgewinnung in Baden-Württem-
berg in den zurückliegenden fünf Jahren entwickelt hat (Angaben bitte, so möglich, aufgeschlüsselt nach 
Jahren, Standort sowie jeweiliger Elektrolyse-/Pyrolyse-/Reformierungsleistung); 

7. inwieweit die dezentrale Wasserstoffgewinnung aus Sicht der Landesregierung im Koalitionsvertrag, der 
landeseigenen Wasserstoff-Roadmap und den übrigen Aktivitäten der Landesregierung im Wasserstoff-
bereich bislang hinreichend Beachtung gefunden hat; 

8. welche konkreten Maßnahmen sie in dieser Legislaturperiode bereits ergriffen hat oder aber gegenwärtig 
noch plant, um die dezentrale Wasserstoffgewinnung im Land auszubauen und zu fördern; 

9. über welche auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene bestehenden Förderprogramme zur Förderung der de-
zentralen Wasserstoffgewinnung sie gegenwärtig Kenntnis hat (Angaben bitte, so möglich, unter Auf-
listung der bei Laufzeit, der Fördersumme sowie der primären Zielgruppe [Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen u.ä.] der auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene jeweils bestehenden Förderprogramme); 

10. durch welche konkreten Impulse und Initiativen sie sich in dieser Legislaturperiode bereits gegenüber 
dem Bund für eine stärkere politische Berücksichtigung der dezentralen Wasserstoffgewinnung bei der 
Erreichung der Klimaziele eingebracht hat; 

11. welche konkreten Maßnahmen sie in dieser Legislaturperiode bereits ergriffen hat oder aber gegenwärtig 
noch plant, um den verschiedenen potenziell in Frage kommenden Zielgruppen (Privatpersonen, Woh-
nungseigentümergemeinschaften, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, Sozietäten, Freiberuflich Tätige, 
Unternehmen [einschließlich Einzel- und Kommunalunternehmen], Kommunale Gebietskörperschaften, 
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Gemeinde- und Zweckverbände, rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskör-
perschaften, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, gemeinnützige Organisationen so-
wie juristische Personen des Privatrechts) den Einstieg in die dezentrale Wasserstoffproduktion zu er-
leichtern; 

12. ob sie in Anbetracht der in anderen Bundesländern bestehenden Programme zur Förderung stationärer 
wasserstoffbasierter Energiesysteme insb. in Verbindung mit Wind- oder Solaranlagen (vgl. etwa die 
Förderung stationärer wasserstoffbasierter Energiesysteme in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage, 
Fördernummer 6.2.1. des NRW-Landesprogramms progres.nrw) gegenwärtig auch in Baden-Württem-
berg plant, ein vergleichbares Förderprogramm auf den Weg zu bringen und Investitionen in Elektroly-
seure, Wasserstoffspeicher sowie wasserstoffbasierte Heizkessel bereits niedrigschwellig zu fördern; 

13. ob die in Frage 11 genannten Zielgruppen aus Sicht der Landesregierung in Baden-Württemberg einem 
Standort- oder Wettbewerbsnachteil unterliegen, wenn andere Bundesländer Investitionen in Elektroly-
seure, Wasserstoffspeicher sowie wasserstoffbasierte Heizkessel niedrigschwellig fördern, ohne dass ein 
vergleichbares Förderprogramm in Baden-Württemberg vorliegt. 

 

 

08.11.2022 
 
Dr. Rülke, Bonath, Karrais, Hoher, Haußmann, Dr. Kern, Weinmann, Birnstock, Brauer, Fischer, Haag, Heit-

linger, Dr. Jung, Reith, Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP  
 
Begründung 
Gut 50 Prozent des Stroms in Baden-Württemberg stammen gegenwärtig aus erneuerbaren Energien. Private 
Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen aber auch Unternehmen in kommunaler Hand haben in den 
zurückliegenden Monaten zahlreiche Investitionen getätigt, um zumindest einen Teil ihres Strombedarfs 
durch eigenen Erzeugung (insbesondere mittels Solaranlagen) zu decken. Während gerade im Sommer hohe 
Vollaststunden verzeichnet werden können, müssen nicht wenige Anlagen aufgrund mangelnder Leitungs-
kapazitäten zeitweilig vom Netz genommen werden („Redispatch“). Gleichzeitig lassen sich im Winter oft-
mals schwerwiegende Produktionseinbrüche verzeichnen. Wird die im Sommer überschüssige Energie zur 
dezentralen Wasserstoffgewinnung eingesetzt, ließe sich der Umfang der Redispatch-Maßnahmen aus Sicht 
der Antragssteller spürbar eindämmen und die Gesamteffizient des baden-württembergischen Energiesys-
tems entscheidend verbessern. Gleichzeitig würde die dezentrale Wasserstoffgewinnung auch dem Einstieg 
Baden-Württembergs in die weltweit aufstrebende Wasserstoffwirtschaft Vorschub leisten. Vor diesem Hin-
tergrund fragt der vorliegende Antrag danach, welchen Stellenwert die grün-konservative Landesregierung 
der dezentralen Wasserstoffgewinnung beimisst und welche konkreten Maßnahmen sie bislang bereits auf 
den Weg gebracht hat oder aber gegenwärtig noch plant, um Investitionen in die dafür nötigen Technologien 
zu erleichtern.  
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