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Seit die Autowelt vom Elektroantrieb träumt, war es lange Zeit still um das Wasserstoff-

Auto. Nun startet die Branche einen erneuten Anlauf – und Südtirol ist mittendrin.  

Seit Jahrzehnten arbeitet eine Reihe von Herstellern daran, Wasserstoff als Energiequelle 
fürs Auto nutzbar zu machen. Doch so recht vorwärts geht es mit der Technologie nicht. 

Nun startet die Branche einen neuen Anlauf, und Südtirol soll zum Vorreiter werden. Bis 

2020 sollen in der Provinz 24 Wasserstoff-Tankstellen errichtet werden, berichtet der „Fatto 
Quotidiano”. 

In der Nähe der Autobahnausfahrt Boden Süd wurde bereits mit dem Bau begonnen. 

Voraussichtliche Fertigstellung: noch Heuer. Die Tankstelle soll 250 Kubikmeter Wasserstoff 

pro Stunde (650.000 Liter Benzin) liefern können. Das reicht zum Tanken von 50 Bussen oder 
1.000 Autos. 

Zudem soll eine „Wasserstoff-Autobahn” von Modena bis München errichtet werden – mit 
einer Tankstelle alle 100 Kilometer. 

Wie funktioniert das Auto der Zukunft? 

An Bord ist eine Brennstoffzelle, die das Hydrogen in elektrische Energie umwandelt. Das 

Besondere an dieser Technik: Wasserstoff lässt sich ähnlich flott tanken wie Benzin, die 

Reichweite eines Elektroautos mit Brennstoffzelle ist aber deutlich höher als die eines 

Stromers mit Batterie – und als Abgas entsteht lediglich harmloser Wasserdampf. 

Kommentare (14) 



•  

Marlene H. 

6. Mai 2013 um 10:46 

Liebe Redaktion: Könnten sie sich bitte die Zahlen genauer anschauen? 

Irgend etwas stimmt da nicht: “Die Tankstelle soll 250 Kubikmeter Wasserstoff pro 

Stunde (650.000 Liter Benzin) liefern können. Das reicht zum Tanken von 50 Bussen 

oder 1.000 Autos”. 1.000 Autos – 650.000 Liter Benzin? 250 m³ Wasserstoff mit 
welcher Dichte? 

Antworten 

•  

docholly 

6. Mai 2013 um 11:43 

einfach…..650.000 Liter Benzin – 1.000 Autos = 650 Liter Benzin pro Auto einmal 

Volltanken……ha ha ha 

Antworten 

•  

M. De Luca 

6. Mai 2013 um 14:10 

Die Tatsachen sehen ein bisschen anders als gewisse Landespolitiker und „Manager“ 
einiger Landesgesellschaften immer behaupten zum Thema Wasserstoff. 

Es gibt noch keine H2-Serienfahrzeuge. Bezüglich der Busse, handelt es sich um 

Vorserie-Modelle, die im Rahmen des Chich-Projekts eingesetzt werden, d.h. dass 

praktisch die Entwicklungskosten und Testfahrten der Bushersteller von der EU und 

von den Lokalpartnern (= hier bei uns das Land) getragen werden, mit vielen lieben 

Grüßen an die Steuerzahler. Was die Autos betrifft, so sind diese in weiter Ferne 

gerückt, da es nur Prototypen gibt und die seit Jahren angekündigten Serienmodelle 

immer verschoben wurden, letztlich die Mercedes B-Klasse FuelCell auf 2017, ganz 

einfach weil diese zu teuer sind gegenüber herkömmlichen Autos, insbesondere im 

Vergleich mit Erdgasautos. Scheinbar nehmen gewisse Leute hierzulande dies nie zur 

Kenntnis und labern jetzt von sage und schreibe 24 H2-Tansktellen innerhalb 2020! 

Ist vielleicht diese Schnapsidee die Realisierung der verblüffenden Ideen von J. 

Rifkin? Man sollte die Behauptungen zur H2-Mobilität von Rifkin hören als er 2005 



bei der Eurac Referent war. Nichts was Rifkin damals prophezeit hat, hat sich in den 
letzten Jahren realisiert, insbesondere was die H2-Autos betrifft. 

Zur grünen Mobilität, in Südtirol hat man jetzt einen Dutzend Erdgastankstellen. In 

Tirol sind diese bereits 25 und weitere 5 werden in Kürze Zeit noch hinzukommen. 

Vielleicht ist man sicherlich in Tirol fester mit den Füßen am Boden als in Südtirol, da 

das Angebot an Erdgasfahrzeuge in kurzer Zeit sich ziemlich erweitern wird. Und mit 

der Benutzung von Bioerdgas kann man den CO2-Ausstoss fast annullieren. Aber 

nein, in Südtirol muss man einen Tankstellennetz aufbauen für Autos, die es gar nicht 
gibt! 

Dass man in gewissen Etagen der Südtiroler Landesregierung mit dem Thema völlig 

überfordert ist, sieht man dann mit den Ankauft der Sasa- und Sad-Busse. Man hat 

ziemlich dubiose Zahlen veröffentlicht, womit man die Erdgasbusse abgeschrieben 

hat und demzufolge keine Erdgasbusse mehr angekauft hat, und demzufolge nur 

Dieselbusse gekauft. Schade, dass diese Zahlen zur vermutlichen schlechteren 

Abgaswerten der Erdgasbusse gegenüber Dieselbusse völlig daneben gegangen sind. 

Die Aussagen des Sasa-Direktors bei der Vorstellung der neuen Dieselbussen im 

Dezember 2012 waren schlicht und einfach nicht der Realität entsprechend. Die 

Informationen die man im Web bzw. die ich bei einer Fachtagung erhalten habe, 

sagen exakt das Gegenteil! 

Da kommt ja auch ein Verdacht hinzu, als derselbe Herr die Wasserstoffbusse als 

einzige saubere Lösung für den ÖPNV sieht. Vielleicht weil diese fünf H2-Busse dann 

in Bozen verkehren werden? 

Auch für den Metrobus sollten ausschließlich Dieselbusse angekauft werden. Na ja, 

vielleicht sind die Blöden die Franzosen, die für den Metrobus in Nantes Erdgasbusse 

verwenden, auch in Nancy wird der Stanway mit Erdgasbusse betrieben werden. 

Zufall? 

Zurück zur H2-Zentrale in Bozen. Diese kostet 21,6 Millionen Euro. Wie kann es sein, 

dass für die 5 selben H2-Busse im schweizerischen Brugg eine H2-Tansktelle errichtet, 
die 1,8 Millionen Euro kostet, also zwölfmal weniger? 

Und bitte den „grünen Korridor“ der Brennerautobahn zwischen München und 

Modena nicht als Begründung verwenden für diese horrenden Kosten. Vom ganzen 

Projekt wird zurzeit nur die Zentrale in Bozen realisiert, die anderen 

Betankungsanlagen sind alle noch auf dem Papier. Wieso? Weil es ganz einfach keine 
H2-Fahrzeuge gibt, wie oben geschrieben. 

Ich vermute, dass in Zukunft wer weiß noch wie viele völlig überteuerten H2-

Protoypen zwischen Bussen und Autos vom Land angekauft werden, nur um die 
totale Fehlinvestition in Bozen Süd zu rechtfertigen. 

Punkt ist, dass wahrscheinlich ganz blind die H2-Faszination gefolgt ist, dank der 

Überredungskunst von J. Rifkin und dessen lokale Gefolgschaft, ohne niemals sich zu 

fragen, ob es kostengünstigere Lösungen zu Verfügung stehen. 

Dass man auf einer Seite Unsummen für das H2-Projekt locker macht, aber dann 

konkret Dieselbusse kauft, da sollte jemand Stellung nehmen. Bis heute zum Thema 



haben aber die betroffenen Stellen nur mit Schweigen reagiert. Kein besonders gutes 
Zeichen. 

Antworten 

o  

Bern 

6. Mai 2013 um 17:34 

Bravo M. de Luca, vollkommen korrekter Artikel. 

Noch anzumerken ist, warum Wasserstoff nicht der Energieträger der Zukunft 

ist: bei der Produktion des Wasserstoffs aus Strom und der 

Rücktransformation in Strom gehen über 50% der Energie als Verlust in die 

Luft. Somit ist die Wasserstoff nicht rentabel und wird es auch nie werden. Ein 
Spielzeug für unsere Landespolitiker und nicht mehr. 

Antworten 

o  

Markus Lobis 

7. Mai 2013 um 17:03 

Ja, stimme Bern zu, das ist ein sehr guter und fundierter Artikel, da haben wir 

es wohl mit einem Kenner der Materie zu tun. Ich denke, es wird schon vieles 

klarer, wenn man sich die Eigentümerstruktur der Wasserstoff-
Produktionsstätte in Bozen ansieht. 

Antworten 

•  

Knutze 

6. Mai 2013 um 15:44 

Man sollte mal nachdenken, dass ein sehr schlauer Mensch Guy Nègreim im Jahre 

1999 sehr umweltfreundliches Auto präsentierte, das Problem bei diesem Auto ist, 

dass niemand auf Luft Steuern setzten kann, sonst müssten wir doch für Atmen auch 

noch bezahlen. Wasser ist ein kostbarer Rohstoff, deshalb wäre dies nicht gerade die 

beste Lösung wiedereinmal…. 

Das was diese Menschen auch nicht nachdenken, wär soll sich das noch leisten 



können, wenn dann ein solches Auto einen Listenpreis von ca. 40.000,00 € steigend 
hat? 

Antworten 

•  

Tapir 

6. Mai 2013 um 17:20 

M.de Luca, 

Kompliment; ich hatte einiges in die Richtung gehört, daß das Wasserstoffprojekt 

vom Land total danebengegriffen ist, aber dass man es voll durchzieht und Publicity 
mässig als Mega New verkauft. 

Nun sind ein paar Informationen mehr wieder an die Oberfläche gelangt was aber 
nichts ändern wird…. 

Was mich in Rage bringt ist der Umstand, dass wenn man mit Leuten vom Land Tirol 

spricht, diese in ganz andere Richtungen investieren/denken und vor allem sehr 

hand- und bodenständig agieren und Fakten schaffen ohne diese enormen großen 

Kosten zu verursachen. Sogar Trient ist in der Zwischenzeit fitter als wir geworden 
und wir unterschätzen diese sogar noch… 

Warum schaffen wir das nicht mehr. Der Südtiroler, wenn er sich ans Werk macht, 

schafft beeindruckend, qualitativ hochwertigste Einrichtungen und Projekte, die aber 
dann Elfenbeintürme sind, die die allerwenigsten brauchen. 

Ein bisschen weniger Stahl, Inox, Glas, Mauern und Arroganz….und schon wären wir 
dabei…einfach smarter agieren und schneller… 

….dann brauchen wir auch keine Partyevents im Safety Park mehr organisieren -:) , 

mit hunderten Besuchern (mit einen solchen Marketingaufwand ein paar hundert 
Leute motivieren ist auch eine Leistung) 

Antworten 

•  

Gregor Beikircher 

6. Mai 2013 um 21:20 

Die Sonne verglüht Wasserstoff zu Helium und gibt uns daraus Strahlungs-energie. 

Die Südtiroler Politwelt will damit Wasserstoff erzeugen und uns Effizienz vorgaukeln. 



In Wirklichkeit werden damit Millionen von Euros verbrannt. 

Auch Ikarus aus der altgriechischen Mythologie glaubte mit seinen künstlichen 

Flügeln alles zu überwinden und wurde bei seinem Höhenflug über das Meer zu 

übermütig. Die Sonne verbrannte seine Flügel und er fiel tot auf eine Insel. 
Der Vergleich kommt nicht von ungefähr. 

Antworten 

•  

Andreas 

6. Mai 2013 um 23:32 

Eine Weisheit der Dakota-Indianer besagt: „Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes 

Pferd reitest, steig ab!” 

Diese Weisheit könnte sich Turbo Thommy auch bei anderen Projekten zu Herzen 
nehmen. 

Antworten 

•  

sepp 

7. Mai 2013 um 15:15 

ja alle haben recht hier, es gibt keine H2O autos welche auf der brennerautobahn 

fahren von münchen bis nach modena…..wenn welche fahren wuerde dann eh nur 

BMW oder vom VW KONZERN. anschaffungskosten pro PKW ca. 300.000,- euros, 

wers hat kann ja kaufen…………ach so..ich bin kein politiker oder pensionierter 

abgeordneter mit 15 bis 20.000 euros pension pro monat……(frick, widmann, thaler 

ausserhofer u.s.w.) aber die hier genannten könnten es sich leisten tun es aber nicht 

diese PARASITEN, diese tankstelle in bz sued ein totaler FLOP…..aber lieber anstatt 

denen die mit 257,- euro pension pro monat auskommen muessen helfen hier 

milionen verbauen, UMSONST, umsonst sind auch unsre politiker, denn was man 

hört will man den EGART…aus dem norden wieder aufstellen…..ja sind denn die total 

bescheuert….auswandern weit weck auf eine insel damit man bestimmte “idioten” 
nicht mehr sieht oder ueber sie lesen muss…..alles gute zum h2o project.. 

Antworten 

•  

puschtra 



7. Mai 2013 um 15:48 

Ist diese Artikel eine Werbeeinschaltung des Herrn Widmann? 
Oder seines Mobilitätsressorts? 

Antworten 

•  

Markus Lobis 

7. Mai 2013 um 17:05 

Wenn ich mich nicht irre, begegnen wir hier wieder Herrn Walter Huber… 

Antworten 

•  

Markus Lobis 

7. Mai 2013 um 17:07 

Siehe dazu einen Artikel im Zigorimedia-Blog vom Februar 2011: 

http://zigorimedia.wordpress.com/2011/02/19/was-ist-grun-am-korridor-laimers-
green-corridor-durch-die-alpen/ 

Antworten 

•  

Markus Lobis 

7. Mai 2013 um 17:15 

Ich halte es für bedenklich, dass die Tageszeitung die Jubelmeldung aus der 

Landesregierung ungeprüft übernimmt! Das passiert in Südtirol leider zu oft, weil alle 

Medien viel produzieren müssen und nicht die Zeit und die Mittel zur Recherche 
haben. 

 


