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„Mit Wasserstoff bieten 
sich uns neue Chancen“

Heide-Raffineriechef fordert EEG-Nachbesserungen 

Börsen-Zeitung, 8.9.2020

Herr Wollschläger, Anleger setzen 
verstärkt auf nachhaltige Invest-
ments – meist unter dem Schlag-
wort ESG. Was hat die Raffinerie 
Heide, deren Geschäftsführer Sie 
sind, auf diesem Feld zu bieten? 

Mit der Öffnung hin zum grünen 
Wasserstoff bieten sich uns völlig 
neue Chancen. Grüner Wasserstoff 
ist so etwas wie das Schweizer 
Taschenmesser der Energiewende – 
klimafreundlich und vielfältig ein-
setzbar. Gemeinsam mit den Part-
nern im Projekt Westküste 100 wol-
len wir zeigen, dass die grüne Was-
serstoffwirtschaft in den Bereichen 
Wärme, Transport und Energie nicht 
nur auf dem Papier, sondern auch 
in der Praxis funktioniert. 

Sie gehen davon aus, dass Ihr 
Modellversuch auch wirtschaft-
lich auf Dauer ein Erfolg ist?

Wir haben es nachgerechnet und sind 
davon überzeugt. Immerhin investie-
ren die Partner in der ersten Projekt-
phase rund 59 Mill. Euro aus eigenen 
Mitteln. Weitere 30 Mill. Euro sind 
Fördermittel des Bundeswirtschafts-
ministeriums. Nachhaltige Invest-
ments müssen auch wirtschaftlich 
nachhaltige Investments sein. Wenn 
die Politik die Weichen jetzt richtig 
stellt, funktioniert das auch. 

Was konkret erwarten Sie von der 
Politik? 

Unsere Rechnung geht auf, wenn 
wir vollständig und auf Dauer von 
der EEG-Umlage befreit sind. Das ist 
unsere konkrete Forderung mit 
Blick auf die EEG-Novelle, die in 
diesen Wochen beraten wird. Der 
Vorschlag, unser Projekt einfach in 
die Besondere Ausgleichsregelung 
aufzunehmen, bringt uns dagegen 
nicht weiter. Da steckt der Teufel 
der Belastungen im Detail. Mit einer 
solchen Entscheidung würde die 
Politik, die uns gerade mit 30 Mill. 
Euro fördert, das Projekt wirtschaft-
lich unattraktiv machen. Ein weite-

rer Punkt ist eine Umsetzung der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(RED2), die grundlegend dafür ist, 
grünen Wasserstoff marktfähig zu 
machen. 

Wie rasch können Sie die Vorha-
ben realisieren?

Die erste Investitionsphase in Höhe 
von rund 89 Mill. Euro endet etwa 
2023. Danach gehen wir in den groß-
technischen Maßstab. Wir erwarten, 
dass das nicht nur technisch, sondern 
auch wirtschaftlich gelingt. Zudem 
sind wir in der Region perfekt aufge-
stellt: Windstrom, Raffinerie, Vertei-
lernetze, Elektrolyse, Wasserstoff-
speicher, Zementwerk, Stadtquartier 
– alles liegt nah beieinander. So kön-
nen wir das Zusammenspiel der Part-
ner und aller Stoff- und Energieströ-
me gut erproben. 

Von welcher Größenordnung 
sprechen wir in diesem Fall?

Ab 2023 reden wir im Projekt West-
küste 100 über nachhaltige ESG-In-
vestments, die im Bereich eines drei-
stelligen Millionenbetrags liegen. 
Herzstück der Investitionen wird 
erneut die Elektrolyse sein. Hier wol-
len wir die Leistung von 30 MW, was 
ja heute bereits Weltrekord ist, auf 
dann 700 MW steigern. 

Die Fragen stellte
 Christoph Ruhkamp.
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