
Von Carmen Keller

Ruhstorf. Es wäre eine weltwei-
te Innovation: Die Forscherinnen
und Forscher am Technologie-
zentrum Energie (TZE) träumen
von einer Pilot- bzw. Demonstra-
tionsanlage für „Power to Gas“ am
ehemaligen Siemens-Standort.
Der Diplom-Chemiker Dr. Rai-
mund Brotsack von der Techni-
schen Hochschule Deggendorf
leitet das Labor für mikrobiologi-
sche Methanisierung am TZE –
und arbeitet fieberhaft daran, die-
se Pilotanlage zu realisieren. Beim
Besuch einer SPD-Delegation mit
dem Umweltstaatssekretär Flo-
rian Pronold (MdB) an der Spitze
stellte Dr. Brotsack erstmals das
ehrgeizige Projekt vor. Dabei wur-
de deutlich, dass bereits viel Vor-
arbeit zur Verwirklichung des
Traums geleistet wurde.

TZE erhofft sich
Fördermittel des Bundes

Ins TZE hatte SPD-Ortsvorsit-
zende Erika Graml zum „Zu-
kunftsdialog“ geladen. Mandats-
träger und lokale SPD-Vertreter
kamen zum Austausch mit den
Experten des TZE über die Zu-
kunft der Erneuerbaren Energien.
Als TZE-Geschäftsführer Dr. Rein-
hart Schwaiberger die For-
schungseinrichtung mit ihren bis
zu 25 wissenschaftlichen Mit-
arbeitern vorstellte, kündigte er
an, dass das Thema „Power to
Gas“ eine zentrale Rolle spielen
werde. Da dachte noch keiner der
politischen Vertreter daran, dass
Dr. Brotsack die ausführliche Dis-
kussion mit einem Paukenschlag
beenden würde.

Sowohl für Florian Pronold als
auch für Carsten Träger, den um-
weltpolitischen Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion, kam die
Bitte Dr. Brotsacks überraschend:

„Helfen Sie uns!“, wandte sich der
Wissenschaftler an die Politiker.
Die Pilotanlage am ehemaligen
Siemens-Standort würde dem
Ausbau der Technologie-Führer-
schaft dienen, um der mittel- und
langfristig enormen Bedeutung
von PtG und PtL (Power to Gas
und Power to Liquid) in der Ener-
giewirtschaft gerecht zu werden,
bekräftigte Dr. Brotsack. Er will
nicht weniger als „das Ganze welt-

Der Plan für eine weltweite Innovation
SPD-Delegation besucht TZE: Forscher arbeiten daran, dass Power-to-Gas-Pilotanlage auf Siemens-Areal realisiert wird

weit aufbauen“. Nicht nur, weil
die nahezu weltweit vernetzte
Forschungskompetenz in Ruhs-
torf sitzt, sondern auch, „weil wir
mit Firmen zusammenarbeiten,
die das können“.

Florian Pronold fragte nach
dem Finanzbedarf. Als er hörte,
dass für die Realisierung zunächst
zwei Millionen Euro gebraucht
werden, machte er durchaus Hoff-
nung. Da gebe es das Umwelt-In-

novationsprogramm des Bundes,
das ein Förderpotenzial von bis zu
neun Millionen Euro biete. Bisher
sei aus diesem Topf „leider“ nur
für ein niederbayerisches Projekt
Geld geflossen. Pronold ver-
sprach, den Ruhstorfern die Pro-
jektskizzen zukommen zu lassen
und – wenn möglich – Vorgesprä-
che zu führen. Der 48-Jährige kan-
didiert nicht mehr für den neuen
Bundestag. So müssten sich ab

Herbst andere Leute um das Ruhs-
torfer Anliegen kümmern, meinte
Pronold mit einem Seitenblick auf
Carsten Träger, der aus Fürth
kommt.

Sowohl Pronold als auch Träger
versprachen, die Fördermöglich-
keiten abzuklopfen. Mehr konn-
ten sie zum jetzigen Zeitpunkt
nicht zusagen.

Beim Zukunftsdialog im TZE
stellten die wissenschaftlichen

Mitarbeiter Robert Hahn, Dr. Tim
Bieringer und Dr. Raimund Brot-
sack die Bandbreite der Forschun-
gen vor. Sie propagierten, dass die
Umsetzung der Energiewende
nur mit mehreren gleichzeitigen
Ansätzen bewältigt werden kann.
Intensiv wurde unter anderm
über die Anwendungsbereiche
von Wasserstoff, über CO2-Be-
preisung und künftige Mobilitäts-
konzepte diskutiert.

Dr. Brotsack erläuterte, wie die
Power-to-Gas-Technologie funk-
tioniert, bei der Strom und Bio-
masse in erneuerbares Erdgas
umgewandelt werden. Der Vorteil
der Technologie sei, dass sie un-
mittelbar genutzt werden kann,
weil die vorhandene Infrastruktur
(Gas- oder Dampfkraftwerke und
das Gasnetz) geeignet ist, erneuer-
bares Erdgas aus Biomasse zu ver-
arbeiten, aufzunehmen und zu
speichern.

Aus grünem Wasserstoff
wird grünes Erdgas

Zur Erheiterung seiner Zuhörer
führte Dr. Brotsack aus, dass das
TZE „aktuell der größte Arbeitge-
ber der Region“ sei. Habe man
doch zig Milliarden Mikroorganis-
men als Mitarbeiter. Er erläuterte
den Prozess der mikrobiologi-
schen Methanisierung. Grund-
stoff seien biogene Rest- und Ab-
fallstoffe. Klärschlamm biete da-
bei ein großes Potenzial.

In Ruhstorf wird in Sachen Pow-
er to Gas nicht nur im Reagenzglas
des Labors geforscht. Neben dem
TZE-Gebäude steht ein Container,
wo die mikrobiologische Metha-
nisierung bereits läuft, wo aus grü-
nem Wasserstoff grünes Erdgas
wird. Das sahen sich die Gäste an.
Die gewonnene Energie wird na-
türlich verwendet – für einen Grill,
der neben dem Container seinen
Platz hat.
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Wie verfügbare biogene Reststoffe effizienter genutzt werden können – das erklärte Dr. Raimund Brotsack (6.v.r.) der SPD-Delegation. Am TZE ist
man bei der Power to Gas-Forschung über die Laborstufe hinaus. Es gibt einen Container, wo die mikrobiologische Methanisierung bereits läuft. Jetzt
denken die Forscher noch größer. Sie wollen eine Demonstrationsanlage am ehemaligen Siemens-Standort. Dr. Brotsacks Zuhörer waren (v.l.)
TZE-Geschäftsführer Dr. Reinhart Schwaiberger, Ex-MdL und Gewerkschaftssekretär Bernhard Roos, SPD-Bundestagskandidat Johannes Schätzl,
Umweltstaatssekretär Florian Pronold, Robert Hahn, MdB Carsten Träger, MdL Christian Flisek, Rainer Hasenschwanz (SPD Ruhstorf), Josef Steidele
(SPD Bad Füssing) und SPD-Ortsvorsitzende Erika Graml. Altbürgermeister Erich Hallhuber winkte ab, als Dr. Schwaiberger ihn bat, sich fürs
Gruppenfoto mit aufzustellen. Das fand der TZE-Geschäftsführer schade, sieht er in Hallhuber doch einen wichtigen „Geburtshelfer“ und „Gründungs-
vater“ des TZE. − Foto: Keller


