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Herr Prâsident,
Im Folgenden und im Einklang mit unserer internen Satzung erlaube ich mir, eine
parlamentarische Anfrage an den Herrn Minister für Mobilitàt und Ôffentliche Arbeiten und
an den Herrn Minister für Energie und Landesplanung zum Thema der
Wasserstofftechnoloqie und der Installierunq von Wasserstofftankstellen in Luxemburg zu
stellen.

Der klimapolitisch notwendige Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor in den nàchsten Jahren
kann nur funktionieren, wenn alternative, emissionsarmeZ-freie Antriebstechnologien erforscht
und markttauglich werden. Dazu gehôrt die Wasserstofftechnologie, zu welcher das
Regierungsprogramm vorsieht, die Studien zur Installation von Wasserstofftankstellen môglichst
zügig abzuschlieUen um eine Entscheidung zur Frage der Betreiberstruktur treffen zu kônnen
{„de déterminer le modèle économique approprié (concession ou Etat-opérateur)."

In diesem Kontext môchte ich folgende Fragen an die zustândigen Minister stellen:
1. Welche Rolle spielt die Wasserstofftechnologie in der Klima- und Energiepolitik
der Regierung?
2. Sind die Studien zum Aufbau einer luxemburgischen WasserstofftankstellenInfrastruktur abgeschlossen? Wenn ja, wie viele Tankstellen sind geplant und ist
die Frage der Betreiberstruktur (Konzession oder staatliche Tankstelle) bereits
entschieden?
3. An welchen Standorten kônnten die ersten Ha-Tankstellen entstehen?

Hochachtungsvoll,

Carlo Back
Député
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Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune à la
question parlementaire N°733 du 24 mai 2019 de l’honorable député
Monsieur Carlo Back, concernant les stations-service à hydrogène, tout en
vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le
Président de la Chambre des Députés.
Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

I

François Bausch
Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg

Bureaux: 4, Place de l'Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301
Téléfax: 247-93308

Réponse de Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
François Bausch, et de Monsieur le Ministre de l'Énergie, Ministre de
l'Aménagement du territoire, Claude Turmes, à la question parlementaire
n®733 du 24 mai 2019 de l'honorable député Monsieur Carlo Back
1. Welche Rolle splelt die Wasserstofftechnologie In der Klima- und Energiepolitik der
Regierung?
Der Entwurf des Klima- und Energieplans, der bis Ende des Jahres in einer definitiven Form
von der Regierung angenommen wird, sieht für das Jahr 2030 einen Anteil von 23-25% an
erneuerbaren Energien im nationalen Energieverbrauch vor.
Die Wasserstofftechnologie wird im vorlàufigen Klima- und Energieplan aus einer regionalen
und einer europaischen Perspektive betrachtet. Die PLEF-Lander (Pentalaterales
Energieforum) BENELUX, Deutschland, Frankreich, Ôsterreich und die Schweiz, sollen
grenzübergreifend relevante Themen und eine gemeinsame Vision bis 2030 entwickein,
darunter auch im Bereich des Wasserstoffs. In diesem Zusammenhang, setzt sich der
Energieminister dafür ein, dass nur, sogenannter grüner Wasserstoff als Energietrager
benutzt werden soll, aiso Wasserstoff der aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird
und dann vor allem in der Industrie genutzt werden soll.
Die Richtiinie 2018/2001 sieht ebenfalls Herkunftsnachweise für Wasserstoff vor, der aus
erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird.
Die heutzutage noch sehr energieintensive Herstellung des Wasserstoffs impaktiert dessen
Wirtschaftiichkeit und Nachhaltigkeit. Bei kontinuierlicher Weiterentwicklung der Technik
und deren Massenverbreitung kônnte Wasserstoff aber mittelfristig ein wichtiges Puzzleteil
einer nachhaltigen Energiewirtschaft sein und in der Sektorkopplung Strom, Warme und
Transport eine entscheidende Rolle spielen.
In den parlamentarischen Anfragen n*234 und n”340 wurden vorkurzem die Rolle von mit
Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen erlautert. Zurzeit überwiegen jedoch
die Vorteile von reinen Elektrofahrzeugen im Vergleich zu den Brennstoffzellenfahrzeugen.
Jedoch kann, wie bereits oben erwahnt, Wasserstoff bei einer kontinuierlichen Optimierung
der Technologie langfristig eine wichtige komplementare Rolle zur Elektromobilitat
einnehmen. Die Politik der Regierung bleibt daher technologieneutral und beschrankt sich
nicht nur auf die Fôrderung der Elektromobilitat. So ist zum Beispiel die Anfang 2019
eingeführte Pramie von 5.000C auch güitig für den Kauf von Brennstoffzellenfahrzeugen.

2. Sind die Studien zum Aufbau einer luxemburgischen WasserstofftankstellenInfrastruktur abgeschlossen? Wenn ja, wie viele Tankstellen sind geplant und ist die Frage
der Betreiberstruktur (Konzession oder staatllche Tankstelle) bereits entschieden?
3. An welchen Standorten kônnten die ersten H2-Tankstelien entstehen?

Im Regierungsprogramm wurde festgehalten dafür zu sorgen, dass innerhalb der
Legislaturperiode mindestens eine Wasserstofftankstelle errichtet und hiermit ein Beitrag zu
einem europaweiten Netz jener Infrastrukturen beigetragen wird. Um lângere Fahrten
innerhalb Europas zu ermôglichen sind Standorte entlang oder bei den Autobahnen am
sinnvollsten. Jedoch sind die betreffenden Studien sind noch nicht abgeschlossen, so dass es
noch nicht entschieden wurde wo diese Infrastruktur errichtet wird.

