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Die Pläne der Wassersto!-Modellregion Saarland

Hydrogen – der Sto! für  
den Antrieb der Zukunft

Hochhaus-Boom 
in Frankfurt a. M. 

Wie die Stadt große  
Baustellen koordiniert

Trendsetter  
E-Bike 

Mit dem Traumrad  
in die neue Saison

Urlaub in  
Coronazeiten 
Reisende erzählen  

uns ihre Geschichte

Hessen Saarland 
Rheinland-Pfalz
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Automobil- und Stahlindustrie bilden die Le-
bensadern der saarländischen Wirtschaft. Mit 
dem drohenden Aus für den Verbrennungsmo-
tor und dem Ausstieg aus der Kohleverstromung 
könnte das kleine Bundesland alles verlieren. 

Die Rettung für das Saarland naht in Form von 
Wassersto!. Für die stellvertretende Minister-
präsidentin Anke Rehlinger stellt „H" das neue 
Öl“ dar. Deshalb hat die saarländische Landes-
regierung für den bevorstehenden Strukturwan-
del unterschiedliche Wassersto!pro-
jekte angeschoben. Im Fokus steht das 
jetzige Kohlekraftwerk Völklingen-
Fenne, wo im sogenannten HydroHub 
künftig große Mengen H" mittels So-
lar- und Windstrom produziert wer-
den. Zum Einsatz in der Stahlindus-
trie, aber auch zur Einspeisung ins 
regionale Gasnetz und zur Versorgung 
ö!entlicher Wassersto!tankstellen 
im Saarland. Als eine von #$ Modell-
regionen hat das Saarland für den Hy-
droHub vom Bund eine Fördersumme 
von "%&.&&& Euro erhalten. Weitere 
Projekte zur konkreten Umsetzung in 
der Modellregion sind geplant und dafür winken 
u. a. Investitionszuschüsse des Bundes in Höhe 
von bis zu '( Millionen Euro.

Diese innovationsfreudigen politischen 
Entscheidungen gefallen auch Armin Gehl. 
Als Geschäftsführer des Verbands Autoregion 
e. V. vertritt er die Interessen der Fahrzeug-
branche in der Großregion. Er hält Wasser-
sto! für den Energieträger der Zukunft und 
kämpft seit Jahren für dessen Einsatz in der 
Mobilität. Zwar hat das kleine Bundesland 
kaum Geld, um Megaprojekte umzusetzen, 
kleinere Vorhaben würden dem Saarland aber 
auch weiterhelfen. Gehl schwebt vor, übers 
Land verteilt, fünf H"-Tankstellen zu bauen. 
Die Belieferung der Tankstellen mit Wasser-
sto! erfolgt aus dem HydroHub Fenne. Sämt-
liche Busse könnten auf Brennsto!zellen-An-
trieb umgestellt werden. „Und somit wäre das 
Saarland quasi ein Großlabor, in Sachen ÖPNV 
die CO"-freie Vorzeigeregion, in die es sich 
lohnt zu investieren“, erklärt Gehl. 

Der „Wassersto!papst“ aus dem Saarland will 
nicht kleckern, sondern klotzen. Seine Unter-
nehmensvereinigung agiert grenzüberschrei-
tend und seine Gespräche mit den Verant-
wortlichen der Nachbarländer sind weit 
fortgeschritten. Eine Verbindung von den Nie-
derlanden über Luxemburg durch das Saarland 
und die Pfalz in den Rheingraben zur BASF ist 
geplant. „In Rotterdam entsteht gerade eine 
grüne H"-Großproduktion und damit wäre das 

Saarland voll eingebunden und hätte 
auch genügend Wassersto! für die 
Stahlindustrie“, beschreibt Gehl das 
Projekt.

Der Saarländer sieht aber auch noch 
einige Hürden, bis seine Vision Wirk-
lichkeit werden kann. Seiner Meinung 
nach dient das kleine Bundesland der-
zeit lediglich als „verlängerte Werk-
bank der Teilefertigung“ von Groß-
unternehmen, die außerhalb des 
Bundeslands ansässig sind. „Ziel 
muss es sein, dass sich die saarländi-
schen Zulieferer aktiv darum bemü-
hen können, Produkte für die Mobili-

tät der Zukunft herzustellen“, fordert Gehl. 
Homburg als Wasserstoffzentrum, das die 
Brennsto!zellen baut. Saarlouis als Ausbil-
dungsstätte, mit Ansiedlung von Forschung 
und Entwicklung im Bereich der Automobil-
technologie, quasi als Campus. Und Merzig als 
Standort für Batterierecycling. Das wäre für 
Gehl das perfekte automobile Saarland und 
wichtig für den Erhalt vieler Arbeitsplätze.

Armin Gehl, Chef des Verbands Autoregion e. V., 
setzt sich im Saarland besonders engagiert für H!  
als Grundenergieträger der Zukunft ein

 "

Das Saarland 
würde sich beim 

CO#-freien  
ÖPNV als Groß-
labor anbieten

Armin Gehl, Geschäftsführer  
der Autoregion e. V.
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Auf den derzeitigen von der Bundespolitik ge-
förderten batterieelektrischen Antrieb ange-
sprochen, winkt er ab: „Rein für die urbane 
Nutzung im Umkreis von $& Kilometern viel-
leicht.“ Für den Schwerlastverkehr kann für ihn 
nur der Brennsto!zellen-Antrieb infrage kom-
men: „Die Erdbeeren, die wir hier im Winter 
kaufen können, kommen aus Südspanien. 
Würde der Lkw von dort batterieelektrisch fah-
ren, bräuchte der $( Tonnen Batterie.“ 

Drei lange Jahre hat sich die Autoregion 
e. V. dafür eingesetzt, dass eine Wasserstoff-
tankstelle im Saarland gebaut wird. Im Ok-
tober letzten Jahres erfolgte der Spatenstich, 
im April soll sie in Betrieb gehen. Ein kleiner 
Meilenstein auf dem langen Weg zur saarlän-
dischen Wasserstoffära. Denn ohne Tankstel-
le keine Autos. Aktuell gibt es erst wenige 
Fahrzeuge mit Brennstoffzellen-Antrieb.  
Das kann sich mit der Wasserstoffstrategie 
des Bundes, die Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier – ebenfalls Saarländer – auf 
den Weg gebracht hat, ändern. Die Autoin-
dustrie ist jedenfalls gerüstet: Die meisten 
Auto mobilhersteller – auch die deutschen – 
haben Wasserstoffmodelle im Angebot oder 
in der Planung.

Europa verfügte Ende !"!" über rund "#$ H!-Tank-
stellen, knapp %$ davon allein in Deutschland

TANKSTELLENNETZ

##  Zwischen $%.&"" Euro (Toyota Mirai !. Generati-
on, r.) und ''.""" Euro (Hyundai Nexo, l.) zahlen 
Sie für ein aktuell erhältliches H!-Modell.

##  Mit einer Tankfüllung kommen Sie bis zu  
&'$ Kilometer weit. 

##  Sie erhalten eine Förderung von bis zu ('$$ Euro.

##  Fazit: Tanken mit H! dauert nur drei bis  
fünf Minuten und ist daher vergleichbar mit  
einem Verbrenner. Mit grünem H! fahren  
Sie dazu emissionsfrei.

VERBRAUCH UND KOSTEN

Grundsteinlegung der ersten ö(entlichen H!-Tankstelle 
im Saarland (v. l. n.r.: Armin Gehl, Barbara Meyer-Gluche, BM 
Landeshauptstadt Saarbrücken, Jan Petersen, TOTAL 
Deutschland, Verkehrs- und Wirtschaftsministerin Anke Reh-
linger, Sybille Riepe, H! Mobility)

So sieht das Tanken der Zukunft aus
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Das Saarland ist ein Autoland. Das beweist die 
Pkw-Dichte: Sie ist die größte der ganzen Bun-
desrepublik. Für Ministerin Rehlinger gibt es 
eine Reihe von Optionen, wie die 
Antriebswende in Deutschland vor 
dem Hintergrund des Klimaschutzes 
gelingen kann: „Verbrennerautos, ob 
als Benziner oder Diesel, mit E-Fuels 
oder als Plug-in-Hybrid, sollten uns 
zumindest als Übergangstechnolo-
gie erhalten bleiben. Batterieelektri-
sche Mobilität sollte da eingesetzt 
werden, wo sie Sinn macht. Die Zu-
kunft sind aber die Brennsto!zellen-
Autos. Es gibt mehrere Ansätze und 
deshalb muss man nicht gleich gan-
ze Automobilstandorte in Schutt 
und Asche legen.“

Den techniko!enen Ansatz ver-
tritt auch der ADAC. Neben erneuerbarem 
Strom für batterieelektrische Antriebe braucht 
die Mobilität der Zukunft erneuerbar erzeugte 
Kraftsto!e als Antriebsenergien. Harald Jenal, 
Vorstandsmitglied für Technik im ADAC Saar-
land, erläutert: „Die Dekarbonisierung des Stra-
ßenverkehrs ist notwendig, aber es muss den 
Autofahrern möglich sein, sich den neuen Ge-
gebenheiten anzupassen. E-Mobilität ist auf-

grund der Lademöglichkeiten und Reichweite 
nicht für jeden Autofahrer geeignet. Deshalb 
müssen treibhausgasneutrale Kraftsto!e zu 

akzeptablen Kosten auch dem Pkw-
Verkehr zur Verfügung stehen.“ 

Auf dem Weg in eine Brennsto!-
zellen-Epoche wären synthetische 
Kraftsto!e (E-Fuels) eine schnelle 
Lösung für eine treibhausgasbefreite 
Mobilität – auch längerfristig. Armin 
Gehl sieht die Verbrennertechnolo-
gie ebenfalls noch lange nicht am 
Ende und hält deshalb die Berliner 
Entscheidung gegen eine Subvention 
von E-Fuels für fatal: „Wir würden 
Arbeitsplätze nicht nur erhalten, 
sondern scha!en. Die Automobil- 
und Zulieferindustrie bekäme die 
notwendige Überbrückungszeit, um 

technologisch perfekte Brennsto!zellen-Autos zu 
bauen. Und wir würden trotzdem das Klima-
schutzprogramm "&$& erfüllen.“ 

Die Politik im Saarland hat jedenfalls verstan-
den, dass die nächste Evolutionsstufe nach der 
batterieelektrischen Phase Wassersto! heißen 
könnte – und stimmt deshalb schon mal die In-
st rumente, um die saarländische Melodie in der 
Zukunftsmusik noch wohlklingender zu spielen.

Verbrennerautos 
sollten uns  

zumindest als 
Übergangstech-
nologie erhalten 

bleiben

Anke Rehlinger 
Saarl. Verkehrsministerin

Das Naturdenkmal 
des Saarlands,  

die Saarschleife in  
Orscholz, hätte auch 

nichts gegen eine 
CO!-freie Zukunft


