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Bozen, den 5. Oktober 2021 

 
 

B E S C H L U S S A N T R A G 
 
 

Wasserstoff – Energieträger der Zukunft 
 
Die schrittweise Abkehr von fossilen Energieträgen erfordert Alternativen, die möglichst vor Ort produziert oder gewonnen 
werden können. Dabei spielen Nachhaltigkeit, Effizienz und Verfügbarkeit eine wichtige Rolle. In der jüngsten 
Vergangenheit ist vor allem Wasserstoff in den Fokus des Interesses gerückt. Er gilt als Energieträger der Zukunft, kann 
aus Wasser gewonnen werden ist somit rein theoretisch überall auf der Welt verfügbar. Angesichts der steigenden 
Energienachfrage ist die Suche nach geeigneten Quellen, die möglichst emissionsarm und umweltfreundliche sind, im 
vollen Gang.  
 
Produktion und Speicherung  
 
Damit Wasserstoff als Energieträger genutzt werden kann, bedarf es eines Produktionsablaufes unter Einsatz von 
zusätzlicher Energie. Dabei gibt es unterschiedliche Methoden, wobei im Idealfall „grüner“ Wasserstoff gewonnen wird. 
Erneuerbare Energiequellen aus Sonne, Wind oder Wasser werden für die Elektrolyse von Wassermolekülen eingesetzt. 
Die Wassermoleküle werden im Zuge der Elektrolyse in Wasserstoff (2 H2) und in Sauerstoff (O2) aufgespalten, ohne dass 
bei diesem Produktionsprozess Schadstoffe oder Abfallprodukte entstehen.  
Da die Energieproduktion in Südtirol vor allem auf die Wasserkraft gestützt ist, böte sich unser Land als 
Wasserstoffproduzent an, zumal auch der Rohstoff (Wasser) zur Produktion des Wasserstoffes zur Genüge vorhanden 
wäre.  
Dennoch ist nach wie vor eine wesentliche Problematik die Speicherung des Wasserstoffs, der unter normalen 
atmosphärischen Bedingungen als flüchtiges Gas auftritt. Die Verflüssigung des Wasserstoffgases bedarf eines 
zusätzlichen Energieaufwandes, um eine Temperatur von mindestens −259,14 °C zu erreichen. Ein Vorteil hierbei wäre 
jedoch die hohe Energiedichte. Auch der Metall-Hybrid-Speicher ist mit dem Nachteil des hohen Gewichtes dieser 
Speicherart versehen, sodass die Anwendungen stationär beschränkt bleiben. Bei Fahrzeugen wird der Wasserstoff 
gasförmig in Druckspeichern gelagert, wobei je nach Größe des Tankes der Druck zwischen 350 und 700 bar beträgt. Um 
anhand dieser Methode den Energieträger Wasserstoff gasförmig zu speichern, bräuchte es entsprechend große 
Speichertanks.   
 
Südtirols Potential ausschöpfen  
 
Trotz der Schwierigkeiten, die sich bei der Gewinnung und Speicherung des Wasserstoffes als Energieträger ergeben, 
hat Südtirol bereits einige Vorzeigeprojekte in diesem Bereich vorzuweisen bzw. sind einige Projekte in der 
Planungsphase. So hat das Wasserstoffzentrum in Bozen Süd in den vergangenen Jahren durch verschiedene Aktionen 
und Projekte auf sich aufmerksam gemacht. Darüber hinaus soll am künftigen NOI Techpark Bruneck über die 
Photovoltaikanlage am Dach Wasserstoff produziert werden, der vor Ort gespeichert wird. Anzuführen sei auch das Projekt  
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„Südtiroler Wasserstofftal”, welches zum Ziel hat, Infrastrukturen für eine Mobilität mit Batterie- und Wasserstoffantrieb 
auszubauen, und in mehreren Bereichen emissionsfreie Fuhrparks zu etablieren.  
Diese Vorzeigeprojekte müssen als erster wichtiger Schritt zur Sensibilisierung für alternative Energieträger angesehen 
werden und als Wegweiser für den Ausbau der künftigen Energiegewinnung vor Ort dienen. Unabhängigkeit bei der 
Energieversorgung, geringe Emissionen und nachhaltige Gewinnung und Speicherung von Energieträgern muss das Ziel 
der Energiepolitik des 21. Jahrhunderts sein. Südtirol hätte großes Potential bei der Wasserstoffproduktion, welches 
genutzt werden sollte.   
 
Kein Mangel an Ideen und Ansätzen 
 
Ein interessanter Ansatz zur Gewinnung des Wasserstoffs liegt bei der Optimierung der Fernheizwerke. Die Idee steht im 
Raum, die Nachverstromung der Biomasse anzudenken und aus dem gewonnen Strom Wasserstoff zu erzeugen.. Die 
Wärme, welche aus dem Prozess der Elektrolyse entsteht, würde wiederum ins Fernwärmenetz eingespeist werden. Der 
vor Ort erzeugte Wasserstoff könnte künftig für den Betrieb von Wasserstoffbussen im öffentlichen Nahverkehr zur 
Verfügung gestellt werden. Ein emissionsfreier Nahverkehr aus einem lokal gewonnen Energieträger würde somit in 
greifbare Nähe rücken.  
Einige Heizwerke bedienen sich schon der Technologie der Erzeugung von Strom aus Biomasse, bei vielen wäre dieses 
Potential jedoch noch auszuschöpfen. Bei den bestehenden Anlagen werden in den kommenden Jahren vielfach die 
Förderungen vom GSE auslaufen und dadurch ist die zukünftige Entwicklung für diese Unternehmen wiederum 
ungewiss. Mit der Umwandlung in Wasserstoff könnte Südtirol hier ganz neue Wege gehen und gezielt regionale 
Kreisläufe stärken. Die gewonnen Energie, welche mittels Wasserstoff gespeichert wird, könnte dann verschiedensten 
Zwecken – beispielsweise in der Mobilität, zur Versorgung öffentlicher Verwaltungen oder für öffentliche Beleuchtungen 
etc. – zur Verfügung gestellt werden. 
Hierzu braucht es den politischen Willen, die notwendigen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden und 
entsprechende Förderprogramme sind aufzulegen.  
 
 
Dies vorausgeschickt  
 

f o r d e r t 
 
Der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf,  
 

1. zusammen mit der Landesenergiegesellschaft Alperia und den anderen Konzessionären Möglichkeiten, 
Strategien und Projekte zur Produktion von Wasserstoff mittels Wasserkraft zu prüfen und gegebenenfalls 
umzusetzen, damit Wasserstoff als Energieträger für unterschiedliche Anwendungsbereiche in Südtirol 
eingesetzt werden kann; 

2. ein Förderprogramm für private Initiativen, Unternehmen und insbesondere Fernheizwerkbetreiber aufzulegen, 
die ihre Anlagen zu Optimierungszwecken um die Wasserstoffproduktion – basierend auf Biomasseenergie – 
erweitern wollen. 
  

 
 
 
L. Abg. Ulli Mair        L. Abg. Andreas Leiter Reber  


