
Burghausen. „Wir wollen –
Wir können – Wir Machen“. Auf
diese kurze Formel brachte An-
ton Steinberger, Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft Regio Invest
das Fazit des zweiten „Wasser-
stoffgipfels“ im Bayerischen
Chemiedreieck am Dienstag
Nachmittag im AudiMax des
Campus Burghausen. Im Fokus
stehen nicht nur das Potenzial
in der unmittelbaren Nutzung
von Wasserstoff am KombiTer-
minal in Burghausen (KTB) so-
wie im regionalen Transport
und Busverkehr, sondern auch
als Zukunftstechnologie in der
chemischen Industrie, als
Gegenstand der Forschung und
als substanzieller Beitrag zur
Defossilisierung der Wirtschaft;
Defossilierung steht für den
Ausstieg aus fossilen Energie-
trägern wie Kohle, aber auch
Erdöl und Erdgas.

Bereits im Januar hatten die
Vertreter aus Wirtschaft und
Politik in der Region die Initia-
tive von Landtagsabgeordneten
Dr. Martin Huber aus Töging
aufgegriffen, um konkret in der
Region eine Vorreiterrolle ein-

zunehmen. Busunternehmer
Heino Brodschelm mahnte da-
zu im zweiten Forum, über gro-
ße mittelfristige und ferne Ziele
nicht den konkreten Einstieg in
die Technologie und einen Start
in kleinem Rahmen zu verpas-
sen. Gedacht ist nun zunächst
an die Anschaffung von jeweils
fünf Lkws und Bussen mit Was-
serstofftechnologie im An-
triebssystem. Eine Übersicht
über das weitere Vorgehen hat
die „white energy GmbH“ be-
reits im Auftrag der Regio Invest
GmbH erstellt. Mittlerweile ist
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die Regio Invest auch Mitglied
in der Organisation „H² Süd
e.V.“, der Wasserstoffinitiative
Bayern und Baden Württem-
berg. Im Fokus steht außerdem
eine Nutzung des in der Region
anfallenden Wasserstoffes, zum
Beispiel bisher ein Nebenpro-
dukt in der Produktion bei Vin-
nolit in Gendorf, für eine höher-
wertige Anwendung und für
eine nachhaltige Mobilität; An-
schaffung von Wasserstoff(H²)
betriebenen Transportern und
Bussen, zum Beispiel im Shut-
tle-Verkehr im Bereich des

Kombitermi-
nals und der
Aufbau der
notwendigen
Infrastruktur,
zum Beispiel
einer Tank-
stelle im Be-
reich des KTB
und in Folge
auch an der
B 20. Auch

das Forschungs- und Entwick-
lungspotenzial in Zusammen-
arbeit von Industrie und TH Ro-
senheim sowie unter Einbin-
dung weiterer Hochschulen
und die Profilierung der Region
als Zukunftsregion sollten nicht
unterschätzt, sondern genutzt
werden.

Bei allem Potenzial, nicht nur
für die Region, und dem Ziel
einer nachhaltigen Umweltbi-
lanz und Reduktion des CO²-
Ausstoßes gaben vor allem Dr.
Bernhard Langhammer, Che-
miker und Geschäftsleiter des
Chmieparkbetreibers InfraServ
Gendorf sowie Burghausens
Altbürgermeister Hans Steindl
auch Risiken zu bedenken. Dr.
Langhammer stellte zwar das
hervorragende Potenzial des
Wasserstoffs als Energieträger
und auf dem Weg in eine In-
dustriewirtschaft mit Trend zu
Null-Emmissionen bei Kohlen-
dioxid (CO²) heraus, verwies
aber zugleich auf technologi-
sche Herausforderungen, denn
Wasserstoff ist hochexplosiv
und hoch diffundierend. Das

heißt, er ist schwer durch Dich-
tungen in Zaum zuhalten und
entzündet sich außerdem sehr
leicht.

Auch die Preise müssten im
Auge behalten werden, denn
steigt man in den Umbau der
Industrieproduktion auf Basis
von Wasserstoff ein, um auch
hier CO²-Ausstoß zu reduzieren
(zum Beispiel in der Herstellung
von Stahl) so müsse die Wettbe-
werbsfähigkeit auf dem Welt-
markt beachtet werden. Es sei
durchaus realistisch, dass sich
weltweit das gesamte Produk-
tionsgefüge verlagern könne.

Absolut verlässliche politi-
sche Rahmenbedingungen für
die an sich vielversprechende
Investition in die Wasserstoff-
Technologie mahnte Burghau-
sens Altbürgermeister Hans
Steindl an. Als positives Beispiel
habe sich vor gut zehn Jahren
der Bau des Ethylen-Pipelines-
Verbundes (EPS) gezeigt. Hier
hatten Unternehmen die Pla-
nung und Ausführung über-
nommen und auch erhebliche
Kosten gestemmt. Das Projekt
war mit konstruktiver Unter-
stützung des Staats gut gelau-
fen. Ganz anders das zunächst
ebenfalls vielversprechende
Projekt des Gaskraftwerkes der
OMV in Haiming vor gut zehn
Jahren: Hier hatten jedoch ge-
änderte Rahmenbedingungen
nach Vorleistungen des Unter-
nehmens das Aus für das Pro-
jekt gebracht. Das dürfe nicht
mehr passieren. − ede

Am Podium des zweiten Wasserstoffgipfels in der Region, im Bild von links: Landtagsabgeordneter Dr. Martin Huber, Dr. Bernhard
Langhammer (Geschäftsleiter InfrasServ Gendorf), Andreas Seebach (Geschäftsführer „white energy GmbH“), Berthold Jesse (Geschäfts-
führer DB Cargo BTT GmbH); Prof. Dr. Frank Miletzky (TH Rosenheim) und Prof. Heinrich Köster (Präsident TH Rosenheim). − Fotos: ede

Schematische Darstellung zum Projekt Potenzial des Wasserstoffs in der Region Inn-Salzach.
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