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NRW soll Modellregion für grünen Wasserstoff werden

Die Nutzung von treibhausgasarmem Wasserstoff in der Industrie und im Verkehrssektor soll eine
Schlüsseltechnologie für die Energiewende in Nordrhein-Westfalen werden. Auf Antrag der FDP- und
CDU-Fraktionen [1] hat der Landtag über das Potenzial von Wasserstoff [2] für den Energie- und
Industriestandort Nordrhein-Westfalen beraten. Nach Überzeugung der Freien Demokraten kommt dem
Wasserstoff eine Schlüsselrolle im zukünftigen Energiesystem zu. Jedoch brauche es regulatorische
Anpassungen auf Bundesebene, damit das Potenzial von Wasserstoff voll freigesetzt werden kann. Die
FDP-Fraktion NRW sieht im Wasserstoff einen Weg, um einen entscheidenden Beitrag zum Pariser
Klimaschutzabkommen [3]zu leisten.

Nach den Ereignissen in #Thueringen [4] zeigen wir in einer Aktuellen Stunde gemeinsam mit
der @CDUNRW_Fraktion [5] Haltung:
Eine Zusammenarbeit mit der AfD, in welcher Form auch immer, ist undenkbar.
#fdp [6] #ltnrw [7] #nrw [8] #thüringen [9]
? Mehr Infoshttps://t.co/Kz2ttoyyd5 [10] pic.twitter.com/OqOb4r64wR [11]
— FDP-Fraktion NRW (@FDPFraktionNRW) February 12, 2020 [12]

NRW habe beste Voraussetzungen, zum zentralen Umschlagsort für diesen "Energieträger der Zukunft"
zu werden, betonten die Regierungsfraktionen von CDU und FDP am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag.
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Laut einer Studie für das NRW-Energieministerium, habe treibhausgasarmer Wasserstoff - der etwa zur
Stahlproduktion eingesetzt werden kann - Potenzial für bis zu 130 000 neue Jobs in NRW. Die Industrie
müsse sich aber schnell auf den Weg hin zu einer klimaneutralen Produktion machen, mahnte
Energieminister Andreas Pinkwart (FDP). Wenn sich hier die Stahl-, Chemie- oder Mineralölindustrie erst
in den nächsten 20 Jahren mit der Umstellung ihrer Produktionsprozesse auf Wasserstoff befassten,
bekämen andere Regionen Standortvorteile.
Der Sprecher für Industrie und Energie [13] der FDP-Landtagsfraktion, Dietmar Brockes [13], erklärte:
"Mithilfe von Wasserstoff kann es uns gelingen, unsere Industrie mittel- und langfristig klimaneutral zu
gestalten und somit einen entscheidenden Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen zu leisten." Er ist
der Meinung, dass das Potenzial von Wasserstoff schon lange bekannt sei und es in der Vergangenheit
vor allem an einem aktiven Vorgehen fehlte. "Deshalb müssen wir jetzt die Chance nutzen, den Ausbau
der Wasserstoffproduktion voranzutreiben".

Wasserstoff kann Kohlenstaub bei der Stahlproduktion ersetzen.
"#NRW [14] bringt bereits beste Voraussetzungen mit, um sich zur Modellregion für #Wasserstoff
[15] in Deutschland und Europa zu entwickeln." @brockes [16]
#IN4climateNRW [17] #fdp [6] #ltnrw [7]
? https://t.co/KLjBYFTd1t [18] pic.twitter.com/rx515Fsd0i [19]
— FDP-Fraktion NRW (@FDPFraktionNRW) February 12, 2020 [20]

Dabei seien einerseits die richtigen politischen Rahmenbedingungen entscheidend, damit Wasserstoff
Marktreife erlangen könne. Andererseits kann aber auch die Industrie selbst als großer
Wasserstoffabnehmer einen wichtigen Beitrag leisten. Brockes fügt hinzu: "Wenn so der Ausbau der
Wasserstoffkapazitäten und der Infrastruktur gelingt, dann kann Wasserstoff nicht nur in der Industrie,
sondern auch in weiteren Sektoren wie Mobilität und Wärme eingesetzt werden."

#LIVE [21] im #ltnrw [7]
? ab 10 Uhr: Unser Vorsitzender @Chris_Rasche [22] zeigt Haltung. Für uns gilt: Keine
Zusammenarbeit mit der AfD?
? ab 12.45 Uhr: @SusaSchneider [23] spricht zur
Stärkung der Prostituiertenberatung#fdp [6] #nrw [8]
? https://t.co/Lft442InSq [24]
— FDP-Fraktion NRW (@FDPFraktionNRW) February 13, 2020 [25]

"Nordrhein-Westfalen bringt bereits beste Voraussetzungen mit, um
sich zur Modellregion für Wasserstoff in Deutschland und Europa
zu entwickeln. Die FDP-Landtagsfraktion wird diesen Prozess aktiv
begleiten und sich dafür einsetzen, dass wir unseren Industrie- und
Energiestandort Nordrhein-Westfalen auch in die nächste
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Generation führen können."
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