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1000Wasserstoff-Laster für die Schweiz
Umwelt Coop,Migros undCo. planen eineWasserstoffoffensivemit neuen Speziallastwagen.

Die FDP fördert die Pläne. Sie sieht darin eine liberale Antwort auf die schwelendeKlimadebatte.

Othmar vonMatt

Es ist dieFührungsriegederFDP,
die sich am 1. Juni im Aargau
trifft. FDP-PräsidentinPetraGös-
si ist genausodortwieFraktions-
chef Beat Walti, Ständeratskan-
didat Thierry Burkart und Vize-
präsidentChristianWasserfallen.

GerufenhatFDP-Frauenprä-
sidentin Doris Fiala. Sie und die
GruppewollenderÖffentlichkeit
zeigen, welche Chancen die
sogenannte die Wasserstoffmo-
bilität (H2)bietet. Es ist eineAnt-
wort auf die schwelende Klima-
debatte. Der Anlass findet in
Hunzenschwil statt, demWasser-
stoffzentrumderSchweiz,wodie
erste öffentliche H2-Tanksäule
steht. Konkret will die FDP auf
die neue Offensive hinweisen,
die grosse Unternehmen wie
Coop,Migros, Fenaco,Emil Frey
Gruppe und Galliker Transport
und Logistics in den nächsten
Jahrenplanen.ElfFirmensindes,
die sich zum Förderverein H2-
Mobilität Schweiz zusammenge-
schlossen haben. Sie beauftrag-
teneinStart-up (H2Energy), den
Quantensprungzuorchestrieren.

«Wir wollen im Verbund die
Wasserstoffmobilität in der
Schweiz zum Fliegen bringen»,
sagt Jörg Ackermann, der von
Coop zum Präsidenten des För-
dervereins delegiert wurde. Die-
se Technologie sei hervorragend
dafür geeignet, das CO2 von der
Strasse zu bringen. «Jedes grös-
sereUnternehmensolltebestrebt
sein, CO2 zu reduzieren.»

Exklusiv
fürdieSchweiz

Bis2023 sollen 1000mitWasser-
stoff betriebene Lastwagen für
Coop,MigrosundCo. fahren.Hy-
undai entwickelt die Fahrzeuge.
Die ersten 1000 Stück sind ex-
klusiv für die Schweiz reserviert.
H2EnergygingmitdemKonzern
ein Joint Venture ein. Die Vorga-
be: Es müssen mindestens
34-Tönner mit Anhänger sein,
die fähig sind, indenVoralpen zu
fahren.Bereits gingenvon50Fir-
men Anfragen für 1400 Lastwa-
gen ein. Sie haben verschiedene
Vorteile gegenüber batteriegela-
denenElektrolastwagen: Sie sind
innur 10bis 15MinutenmitWas-

serstoff vollgetankt. Und da sie
keine schwerenBatterienmitfüh-
ren, bleibt ihnen mehr Nutzlast.
Parallel dazubauenTankstellen-
betreiber wie Agrola AG, Avia,
CoopMineraloelAG,Migrol und
Shell, die auchzumFörderverein
gehören, bis 2023 einflächende-
ckendes Tankstellennetz für
Wasserstoffauf. Schonheute sind
21neueZapfsäulenbeabsichtigt.
Es ist Coop, die in Zusammen-
arbeit mit H2 Energy Pionier-
arbeit leistete. Die Detailhänd-
lerinhatte sich2008zumZiel ge-
setzt, im Jahr 2023 CO2-neutral
zu sein. Coop liess sich den Pro-
totypeneinesWasserstofflastwa-
gensbauen.«Wir spieltendenge-
samtenWasserstoffkreislauf eins
zu eins durch», sagt Jörg Acker-
mann.

Aus Wasserstoff und Luft-
sauerstoffwird imAutoStromfür
den Elektromotor erzeugt. Dem
Auspuffentweicht dannWasser-
dampf, der als Wasser ins Öko-
system zurückgelangt. «DieH2-
Mobilitätsform funktioniert und

bewährt sich», sagt Ackermann.
Für Coop war aber klar: Die Ini-
tiative war eine Starthilfe. Sie
musste auf andere Firmen aus-
geweitet werden, sollte sie
durchschlagendenErfolg haben.
Deshalbwurdeder Förderverein
gegründet.

Doris Fiala unterstützt diese
Anstrengungen.«Wasserstoffer-
füllt dieBedingungen für eine li-
berale Umweltpolitik», sagt sie.
Sie hebt vier Punkte hervor: Die
Wasserstoffmobilität werde ers-
tens vonprivater Seite aufgebaut
und nicht vom Staat. Zweitens
stimme die Gesamtökobilanz,
drittens funktionieredieH2-Mo-
bilität nach dem Verursacher-
prinzip undviertenswerdedamit
eineneueTechnologie gefördert.
H2-Mobilität soll nächstes Jahr
global einen Schub erhalten. To-
yota will der Welt als Olympia-
Sponsor an den Sommerspielen
2020 von Tokio Wasserstoff als
Energieträger präsentieren, mit
100 H2-Bussen Sora und 6000
H2-LimousinenMirai. Toyota ist

mitHyundaiweltweit führend in
dieserTechnologie. AuchUnter-
nehmer und SVP-Politiker Wal-
ter Frey (75), grössterAutohänd-
ler Europas, liess sich den Was-

serstoffkreislauf zeigenundkam
zum Schluss: «Das ist die Zu-
kunft.» Deshalb wurde er Mit-
glieddesFördervereins.H2 inte-
ressiert auchweitere SVP-Unter-
nehmer. «Ich bin überzeugt,
unsereLKWwerden in zehn Jah-
ren mehrheitlich wasserstoffbe-
trieben sein», sagte SVP-Natio-
nalrat Ulrich Giezendanner in
der «Schweizer Illustrierten».

Skeptiker
sindanBord

Hinzu kommt, dass die Unter-
nehmendieHyundai-Lastwagen
nicht kaufen müssen. Sie zahlen
einen Betrag pro gefahrenen Ki-
lometer imsogenanntenPay-per-
use-Modell. «Sie können so ihre
LastwagenzuvergleichbarenBe-
triebskostenwiedieDiesel-LKW
dekarbonisieren», sagt Rolf Hu-
ber, Gründer und Verwaltungs-
ratspräsident des Start-up H2
Energy. «Sie müssen das Risiko,
daseineneueTechnologiebietet,
nicht übernehmen.» Das Joint
VenturebietetWasserstoffversor-

gung, Service und Unterhalt der
TrucksalsPaket an.DassdieFDP
dieH2-Mobilität stützt, freut die
Initianten. «Sie treibt die Be-
kanntheit dieserTechnologieda-
mit stark voran», sagt Huber.
Fraktionschef BeatWalti betont,
diePartei tragedieZielsetzungen
des Pariser Klimaabkommens
mit. «Einer der Hebel, um sie zu
erreichen, ist fürunsTechnologie
und Innovation. Deshalb ist die
Wasserstofftechnologie für uns
sehr interessant.»Es sei derFDP
auch wichtig, dass eine Alterna-
tive zurbatteriegetriebenenElek-
tromobilität existiere.

Doris Fiala hat mit ihrer Ini-
tiative auch innerparteiliche
SkeptikerdesneuenFDP-Kurses
wie Thierry Burkart und Chris-
tianWasserfallenanBordgeholt.
«Mit dem Thema Wasserstoff
konnte ich das FDP-Team ei-
nen», sagt sie. Dass bald 1000
CO2-freie Lastwagen das CO2
von 50000 Privatwagen kom-
pensierten, sei «total beste-
chend».

Der Prototyp desWasserstoff-Lastwagens, der eigens für Coop entwickelt wurde. Bild: Kilian J. Kessler

«Mitdem
Thema
Wasserstoff
konnte ich
dasFDP-Team
einen.»

DorisFiala
Nationalrätin (FDP/ZH)

Breite Allianz sagt JA!
• Bundesrat und Parlament

• Die Kantone
• Städte- und Gemeindeverband

• CVP, FDP, SP, BDP, EDU, EVP,

viele SVP-Kantonalparteien

• economiesuisse
• Gewerbe- und Bauernverband

• Arbeitgeberverband

• Travail.Suisse
• Kaufmännischer Verband

JA zur AHV-
Steuervorlage!Zwei Pluspunkte für unser Land.

Für denWerk-
und Forschungsplatz
+ international akzeptierte
Firmenbesteuerung

+ Abschaffung der Steuerprivilegien
+ faires Steuersystem
+ pro Jahr 1 Milliarde Frankenmehr
für Kantone und Gemeinden

+ klare Leitplanken für den
interkantonalen Steuerwettbewerb

Für die AHV
+ AHV-Zusatzfinanzierung von
2 Milliarden Franken pro Jahr

+ wichtiger Beitrag zur
Sicherung der AHV-Renten
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