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Wasserstoff-Zentrum soll bundesweit ausstrahlen 
Niedersachsen hat sich mit dem Standort Braunschweig-Salzgitter um das Technologiezentrum des 
Bundes beworben. Es soll kleinen und mittleren Unternehmen auch aus unserer Region einen Markt-
zugang schaffen. 
 
Von Hannah Schmitz 
 
Braunschweig. Niedersachsen hat sich bei dem bundesweiten Wettbewerb des Verkehrsministeri-
ums um ein Wasserstoff-Zentrum für Mobilität mit dem Standort Braunschweig-Salzgitter beworben. 
Die Antragsteller betonen, dass dieses „Technologie- und Innovationszentrum Wasserstofftechnolo-
gie“ nicht nur die Region befruchten, sondern eine deutschlandweite Ausstrahlung haben soll. Das er-
klärten Ulrike Witt, Leiterin des Amtes für regionale Landesentwicklung Braunschweig, TU-Professor 
Thomas Vietor, Sprecher des Vorstands des Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik 
(NFF), und Thomas Krause, Prokurist bei der Allianz für die Region, in einem Gespräch mit unserer 
Zeitung. 
 
„Es gibt den Mega-Trend Dekarbonisierung und dabei spielt Wasserstoff eine große Rolle, auch in 
der Mobilität. Wir wollen uns als deutsche Nation, wenn ich das so pathetisch sagen darf, diese Tech-
nologie erschließen, den Anschluss halten, eine Dekarbonisierung erreichen und Arbeitsplätze si-
chern“, erklärte NFF-Vorstandssprecher Vietor. Die Bewerbung haben die Allianz für die Region (Ge-
sellschafter ist unter anderem die Funke Medien Niedersachsen GmbH, zu der auch diese Zeitung ge-
hört), das NFF sowie die TU Braunschweig mit zwölf weiteren Partnern und zahlreichen Unterstützern 
aus Niedersachsen ausgearbeitet. 
 
Umsetzung benötigte dreistelligen Millionenbetrag 
Ihr Konzept für das Anwendungszentrum, das sich laut Ausschreibung auf die gesamte Wertschöp-
fungskette der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie konzentrieren soll, sieht folgende vier 
Schwerpunkte vor: Eine offene Plattform für eine wasserstoffbasierte Mobilität, eine Innovationsstelle 
für den Mittelstand und Start-ups, eine Zertifizierungs- und Pränormierungsstelle sowie eine Entwick-
lungs- und Anwendungsstelle. Bei der Zertifizierungsstelle ist auch die weltweit tätige Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) aus Braunschweig mit im Boot, wie Vietor erläuterte. Sie entwickelt 
zum Beispiel Messverfahren und –technik im Bereich Wasserstoff. Im Gegensatz zum Wasserstoff-
Campus, der in Salzgitter entsteht, soll es beim Wasserstoff-Zentrum nicht um die Dekarbonisierung 
der Industrie, sondern des Verkehrs gehen. Für die Umsetzung eines Zentrums nach dem niedersäch-
sischen Konzept kalkuliert Vietor mit einem dreistelligen mittleren Millionenbetrag. Flächen für den 
Aufbau eines solchen Zentrums würde Bosch am Standort Salzgitter bereitstellen, zudem habe die 
Stadt Braunschweig am Forschungsflughafen Grundstücke reserviert. „Am Forschungsflughafen ha-
ben wir die luft- und bodengebundene Mobilität, mit den Unternehmen Alstom in Salzgitter und Bom-
bardier in Braunschweig den Schienenverkehr. Zusätzlich geht es auch um den Einsatz wasserstoff-
basierter Brennstoffzellentechnologie im Schiffsverkehr“, sagte Professor Vietor. 
 
Das Wasserstoff-Zentrum würde in unserer Region vor allem kleine und mittlere Unternehmen aus 
dem Zuliefererbereich dazu befähigen, mit ihren Wasserstoff-Produkten einen Marktzugang zu be-
kommen, wie Landesbeauftragte Witt ausführte. Außerdem würde das Zentrum nicht nur Arbeitsplätze 
in der Automobilindustrie sichern, bekräftigte Krause. Er verwies etwa auf das Kraftwerk Mehrum im 
Kreis Peine und das Kraftwerk Buschhaus im Helmstedter Revier. Krause ist sich sicher, dass „auch 
Knowhow-geprägte Jobs in der Region Hannover-Braunschweig-Göttingen durch das Zentrum zu-
kunftsfähig gestaltet und auch viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden“. Man gehe davon aus, 
dass allein im Wasserstoff-Zentrum selbst „etliche hundert Menschen“ arbeiten würden, ergänzte Vie-
tor. Landesbeauftragte Witt betonte, dass die verschiedenen Akteure bei der Antragsstellung hervorra-
gend zusammengearbeitet hätten – obwohl sie für die Bewerbung nur zwei Monate Zeit gehabt hät-
ten.  
 
Weil und Heil unterstützen Bewerbung der Region 
Als Forschungs- und Mobilitätsregion hätte es sich unsere Region aber auch nicht leisten können, sich 
nicht zu bewerben, sagte Krause von der Allianz für die Region. Verschiedene Landesministerien hät-
ten die Bewerbung unterstützt, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil habe einen „Letter of 
Intent“ unterschrieben, was Witt als „starkes Signal der Landesregierung“ bezeichnete. Krause wies 
darauf hin, dass sich auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) als Bundestagsabgeordneter 
für den Wahlkreis Gifhorn/Peine für die Bewerbung einsetze. „Das ist eine große Stütze“, erklärte er. 
Im Auswahl-Verfahren spielt die Qualität der Bewerbung zu 95 Prozent eine Rolle, sind sich die An-
tragsteller sicher. Fünf Prozent seien „andere Faktoren“, etwa die Unterstützung durch Politiker oder 
Verbände und andere Meinungsträger. „Wir müssen jetzt selbstbewusst sein und für uns trommeln“, 
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sagte Vietor. Krause von der Allianz für die Region hält dann unsere Region selbstredend für beson-
ders geeignet im Wettbewerb mit anderen Bewerbern, etwa aus Bayern oder Baden-Württemberg. So 
sei unsere Region im Bereich anwendungsbasierte Forschung Richtung Geschäftsmodelle bundes-
weit führend.  
 
Vietor sieht die Chance im Bewerbungsverfahren bei „mehr als 50 Prozent“. Witt argumentierte, dass 
allein schon die geografische Lage unserer Region – quasi mitten in Deutschland – „ein Pfund“ sei. 
Alle drei sind ganz optimistisch und vor allem kämpferisch. Vietor sagte: „Wenn wir hier im ersten 
Durchgang nicht erfolgreich sein sollten, dann werden wir an unserem Konzept arbeiten und es erneut 
versuchen. So funktioniert Wissenschaft.“ 
 
Tatsächlich ist dies natürlich längst nicht die erste Bewerbung aus unserer Region um ein bundesweit 
ausgeschriebenes Forschungsförderungsprojekt im Bereich Zukunftsmobilität. Auch um die Ansied-
lung einer Batterie-Fabrik hatten sich Batterie-Forscher aus unserer Region beworben. Sie sind nun 
über sogenannte Kompetenz-Cluster in das Projekt eingebunden, den Zuschlag für die Ansiedlung der 
„Forschungsfertigung Batteriezelle“ erhielt 2019 aber Münster. Den Wettbewerb darum hatte Bundes-
forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) ausgelobt, die ihren Wahlkreis in Steinfurt, einem Nachbar-
ort von Münster, hat. Das rief heftige Kritik hervor. Ihr Unions-Kollege Scheuer (CSU) lernte daraus 
offenbar nicht. Das Zentrum zur Erforschung der Mobilität der Zukunft vom Bundesverkehrsministe-
rium vergab der Bayer erst vor Kurzem an die Landeshauptstadt München – auch hier hagelte es Kri-
tik. Andere Standorte erhalten nun immerhin Zweigstellen. 
 
Verkehrsministerium entscheidet über Vergabe 
Auch das jetzige Wasserstoff-Zentrum ist ein Scheuer-Projekt. Der Wettbewerb ist laut Verkehrsminis-
terium zweistufig aufgebaut. Voraussichtlich im März sollen zunächst bis zu drei Finalisten – ausge-
wählt durch die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Now und den 
Projektträger Jülich – feststehen. Dann will das Bundesverkehrsministerium bei den Finalisten eine 
Machbarkeitsstudie zur Umsetzbarkeit der Konzepte in Auftrag geben. Das soll die Basis für die finale 
Standort-Wahl bilden – die das Verkehrsministerium nach eigenen Angaben selbst trifft. Spätestens im 
September 2021 will es den Sieger veröffentlichen. Beworben haben sich nach Angaben des Ministe-
riums 15 Standorte. Welche es sind, dazu will sich das Ministerium nicht genauer äußern. 


