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Teil 9 der Serie „Nachhaltig anlegen“ Wasserstoff – warum eine neue Energieform die Anleger elektrisiert

Mit dem Strom
schwimmen

von thomas öchsner

E

iner der Klassiker in den ersten Chemiestunden ging so: Der Lehrer im
weißen Kittel, Chemielehrer waren
eigentlich immer männlich, ließ mithilfe
von Strom in einem Mini-Aquarium Wasser aufspalten – und prompt verwandelte
sich das H20 in seine gasförmigen Bestandteile O für Sauerstoff und H für Wasserstoff. Dieser Prozess ist bekannt als Elektrolyse. Viele, die sich einst mit Chemieformeln abquälten, haben dies womöglich vergessen. Nun aber erlebt Wasserstoff seinen
zweiten Frühling, gefeiert als Wunderwaffe des Klimaschutzes.
„Grüner Wasserstoff ist das Erdöl von
morgen. Der flexible Energieträger ist unverzichtbar für die Energiewende und eröffnet uns neue Märkte“, sagt etwa Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Wie sich breit gestreut auf
Wasserstoff setzen lässt
München – Auch wenn die Zahl der Aktionäre in Deutschland steigt, wollen viele Anleger keine einzelnen Aktien kaufen. Sie investieren lieber in aktiv gemanagte Fonds,
Indexfonds (ETF) oder Zertifikate. Diese
Möglichkeiten gibt es auch für Anleger, die
von einem möglichen Durchbruch der Wasserstofftechnologie profitieren wollen.
Hier eine Auswahl von Angeboten, die ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu
verstehen ist.

„Die Wasserstoffwirtschaft steht heute da,
wo das Online-Business vielleicht zur Jahrtausendwende stand“, sagt Gerd Junker,
Gründer des Unternehmens „Grünes
Geld“, das sich seit 2007 auf nachhaltige
Geldanlagen spezialisiert hat. „Es hat sich
in den vergangenen etwa eineinhalb Jahren eine Art Hype entwickelt“, sagt Sebastian Bleser, Zertifikateexperte bei der HypoVereinsbank.
Bis 2050 soll die Wirtschaft in der Europäischen Union klimaneutral funktionieren. Das klappt aber nur, wenn beim Produzieren und Transportieren von Gütern
möglichst kein klimaschädigendes Kohlendioxid anfällt und weniger Kohle, Erdöl
oder Erdgas verbrannt wird. Und dabei
kommt Wasserstoff als möglicher wichtigster Energieträger des 21. Jahrhunderts ins
Spiel. Mit Wasserstoff lässt sich regenerative Energie speichern und transportieren.
Der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie
kann Wasserstoff helfen, die CO2-Emissionen zu drücken. Und mittlerweile gilt das
„grüne Öl des 21. Jahrhunderts“ als reif für
den Massenmarkt.
Der koreanische Autohersteller Hyundai hat bereits seine erste Lkw-Serie mit
Wasserstofftanks in die Schweiz ausgeliefert. Industriekonzern Thyssenkrupp will
bis 2030 mit Wasserstoff Kokskohle bei
der Stahlproduktion ersetzen. In Österreich fährt bereits ein Wasserstoff-Zug des
französischen Bahnkonzerns Alstom im
Regelbetrieb. Ob in Bussen, Traktoren,
Schiffen oder Lkw, mit Wasserstoff lassen
sich Brennstoffzellen betreiben.
Wasserstoff kann für den Antrieb in Zukunft eine große Rolle spielen – aber vorerst nicht beim Auto. In Deutschland sind
laut Kraftfahrt-Bundesamt gerade einmal
ein paar Hundert Fahrzeuge angemeldet,
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die Wasserstoff tanken. Wasserstoffautos,
zu Kaufpreisen von 70 000 bis 80 000 Euro, dürften für viele Autofahrer zu teuer
sein. Es gibt zu wenig Tankstellen. Der
Treibstoff ist teuer, weil man viel Strom
braucht, um aus Wasser Wasserstoff zu gewinnen. Und die deutschen Autohersteller
konzentrieren sich ohnehin auf die mit Batteriestrom betriebenen E-Autos. Trotzdem beziffert die Unternehmensberatung
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Der Stoff, aus dem Visionen sind
Wasserstoff wird als Wunderwaffe des Klimaschutzes gefeiert. An der Börse gehören Aktien aus dem Bereich
zu den Lieblingen in Deutschland – ein Hype mit großen Chancen und Risiken
McKinsey in einem Gutachten für den
deutschen Wasserstoff-Rat den weltweiten Markt für die Technologie auf 2,5 Billionen Dollar jährlich in 30 Jahren. Auch die
Bundesregierung setzt, genauso wie mehr
als 20 andere Nationen, darunter Japan,
China, USA oder Frankreich auf Wasserstoff. Dies zieht inzwischen auch mehr und
mehr Anleger an.
Handelsstatistiken der Deutschen Börse in Frankfurt zeigen, dass Aktien von Unternehmen, die mit Wasserstoff Geschäfte
machen wollen, zu den Lieblingen unter
Deutschlands Privatanlegern gehören.
Wie vor mehr als 20 Jahren am untergegangenen Neuen Markt der Deutschen Börse
mit Internet-Werten spekulieren heute oft
junge Anleger mit Titeln aus der Wasserstoff-Wirtschaft wie Ballard Power, Plug
Power, oder Fuel Cell Energy. Wer rechtzeitig eingestiegen ist, idealerweise im Frühjahr 2020, als die Kurse infolge der CoronaKrise tief gefallen waren, kann sich heute
über Kurssteigerungen von teilweise mehreren Hundert Prozent freuen.
Nicht wenigen Anlegern dürfte es aber
nicht um kurzfristige Kursgewinne gehen.
Sie hoffen darauf, irgendwann mit dem
ganz großen Gewinn das Aktiengeschäft ihres Lebens zu machen. Vorausgesetzt natürlich, sie schaffen es, so lange durchzuhalten und die Achterbahnfahrt der Kurse
von Wasserstoffaktien durchzustehen. Ihr
Traum: die neue Amazon-Aktie in der Wasserstoff-Branche erwischen. Der Kurs von

Amazon war seit dem Börsengang 1997 um
mehr als 200 000 Prozent gestiegen.
Gerd Junker, Gesellschafter der Grünes
Geld GmbH, hegt ähnliche Gedanken. Junker hatte Mitte Dezember 2020 den ersten
Wasserstoff-Fonds in Deutschland auf den
Markt gebracht. Er vergleicht die Wasserstoffwirtschaft mit einem Riesen, der bei
der Geburt 50 Zentimeter groß gewesen
und jetzt auf 52 Zentimeter gewachsen ist.

Zur Jahrtausendwende ist
die Blase
schon einmal geplatzt
Folge man nun den Prognosen von McKinsey, werde dieser Riese in den nächsten
Jahrzehnten auf 50 Meter wachsen. Junker
ist sich bewusst, dass noch viele Wasserstoff-Unternehmen hohe Verluste machen
und dies noch ein paar Jahre so weitergehen kann. Aber das hält er in einer Phase,
in der sich eine neue Technologie gerade
durchsetzt, für normal. „Amazon ist ein gutes Beispiel dafür, dass in solchen Phasen
die Unternehmen investieren und wachsen müssen. Die Gewinne kommen dann
später, aber sie kommen im Überfluss.“
Nur, keiner weiß, ob das wirklich so
kommt und ob der Hype der Anleger um
Wasserstoff nicht zu einer Blase wird, die
bald platzt. Es wäre nicht das erste Mal:
Schon um die Jahrtausendwende gab es einen Hype um Wasserstoff – damals setzte

noch zum Beispiel Daimler auf die neue Antriebstechnologie, so wie der Stuttgarter
Konzern nun wieder bei seiner Truck-Sparte wasserstoffangetriebenen Lkw europaweit zum Durchbruch verhelfen will. Als
die Blase platzte, rauschten die Kurse nach
unten. Der Kurs von Ballard Power, der kanadische Pionier in der Branche, fiel von
damals 149 Euro auf unter einem Euro und
notiert derzeit wieder bei gut 24 Euro.
Kurssprünge von mehr oder weniger als
zehn Prozent an einem Tag sind bei solchen Aktien nicht selten (siehe Chart).
Nach wie gibt es Bedenken, ob sich die
Technologie durchsetzt. Kritisch gesehen
wird vor allem die Herstellung von Wasserstoff: Gut fürs Klima ist Wasserstoff nur,
wenn der Strom zur Elektrolyse wirklich
aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und
Wind gewonnen wird. Dann spricht man
vom grünen Wasserstoff. Wird aber etwa
Erdgas in Wasserstoff und Kohlendioxid
umgewandelt, entweicht CO2 in die Atmosphäre, womit letztlich nichts für das Klima gewonnen ist, weil ja fossile Energie eingesetzt wird. Man spricht dann vom grauen Wasserstoff. Sollte sich der Boom als Blase entpuppen, könnte den Wasserstoffaktien das drohen, was mit der Solar-Branche in Deutschland passierte: Die Gewinne
an der Börse schmelzen wie das Eis der
Gletscher. Solarworld, einst der Solar-Riese hierzulande, ist heute pleite, die Solarworld-Aktie ist noch knapp 0,50 Euro
wert. Andererseits hat sich die Klimadebat-

te weiterentwickelt, und die WasserstoffTechnik ist viel reifer als vor 20 Jahren.
Das spricht dafür, dass sich die Technologie durchsetzen wird.
Für Sebastian Bleser von der Hypo-Vereinsbank gehören Aktien aus der Wasserstoffbranche „zu den Anlagen mit einer hohen Risikoklasse.“ Anleger, die hier Geld investieren, sollten sich im Vorfeld gut informieren, sagt Bleser. Auch Fondsberater
Junker rät zur Vorsicht und empfiehlt,
nicht mehr als zehn Prozent seines Wertpapierdepots in Wasserstoff anzulegen. „Und
man sollte einen langen Atem haben, das
investierte Geld nicht unbedingt irgendwann brauchen und zehn Jahre plus x Geduld haben, um von einer möglichen guten
Kursentwicklung profitieren zu können.“
Anleger, die die Wasserstoff-Vision teilen, denen aber der Kauf einzelner Aktien
viel zu riskant ist, können zum Beispiel in
Indexfonds (ETF), Zertifikate oder Fonds
investieren, die ganz oder teilweise den
Sektor abbilden (siehe Artikel „Mit dem
Strom schwimmen“). Wer von dieser Vision
nichts hält, kann es mit dem verstorbenen
Alt-Kanzler Helmut Schmidt halten, der
einst sagte: „Wer Visionen hat, sollte zum
Arzt gehen.“ Später sagte er aber auch: „Es
war vor circa 35 Jahren eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage.“

Die Fonds: Gerd Junker ist Co-Gründer
der Grünes Geld GmbH und des ersten
Fonds in Deutschland, der ausschließlich
auf Wasserstoff setzt. Mit dem Thema befasst sich Junker seit Jahren, den Fonds GG
Wasserstoff (ISIN: DE000A2QDR59) gibt es
erst seit Mitte Dezember 2020. Trotzdem
stecken schon jetzt fast 50 Millionen Euro
an Anlegergeld drin, und täglich werden es
ein, zwei Millionen Euro mehr. Seit Auflage des Fonds beläuft sich das Plus auf 22
Prozent. Junker fungiert als Berater des
Fonds. Gemanagt wird der Fonds von Hansainvest (Signal-Iduna-Gruppe). In dem
Aktienfonds befinden sich fast 40 Werte
aus mehr als zehn Ländern, vor allem den
USA, Großbritannien, China, Kanada,
Deutschland und Schweden. Die Hälfte
des Anlegergelds fließt in reine Wasserstoffunternehmen, die andere Hälfte in Aktien von Firmen, die für die Transformation zur Wasserstoffwirtschaft wichtig sind.
„In der zweiten Gruppe sind viele gestandene Firmen, die längst gute Gewinne machen. Das sorgt für mehr Sicherheit und weniger Risiko im Fonds“, sagt Junker. Größter Wert ist der deutsche BrennstoffzellenHersteller SFC Energy mit einem Anteil
von knapp acht Prozent. Die jährlichen Gesamtkosten des Fonds liegen bei 2,34 Prozent. Junker rechnet aber damit, dass diese
sich bei 1,5 bis zwei Prozent einpendeln.
Die ETFs: Seit Anfang des Jahres gibt es einen ETF, der als erster reiner WasserstoffETF gilt, der L&G Hydrogen Economy
UCITS ETF (IE00BMYDM794) des britischen
Finanzunternehmens Legal & General. Die
laufenden Kosten des ETFs, der den Solactive Hydrogen Economy Index NTR nachbildet, liegen mit 0,49 Prozent deutlich
niedriger als bei dem GG-WasserstoffFonds. Anlageexperten halten den ETF
aber für nicht gut austariert, weil allein
das US-Brennstoffzellen-Energieunternehmen Fuel Cell Energy derzeit einen Anteil von fast 20 Prozent einnimmt. Wem
ein Engagement nur in Wasserstoff zu riskant oder zu speziell ist, kann auf breiter
angelegte Fonds oder ETFs für erneuerbare Energien setzen.

Am Donnerstag, 4. März, lesen Sie: Grün investieren am
Grauen Kapitalmarkt: Angebote, Chancen und Risiken.
Alle Beiträge der Serie unter: sz.de/nachhaltiganlegen.

Die Zertifikate: Anleger können auch auf
mehrere Zertifikate zugreifen, die die Entwicklung bestimmter Wasserstoffindizes
nachbilden, etwa von Morgan Stanley
(DE000MA0LP24), Vontobel (DE000VP2HYDO)
oder der Hypo-Vereinsbank (DE000HVB5H27).
Die Laufzeiten sind nicht begrenzt. Alle Zertifikate profitierten vom Wasserstoffhype
der vergangenen Monate mit Kursgewinnen. Zuletzt ist die Wertentwicklung aber
etwas zurückgegangen. „Anlageprodukte
mit dem Ziel, in die Wasserstofftechnologie zu investieren, sollten je nach Risikoneigung nur wenige Prozent eines Wertpapierdepots ausmachen“, rät Sebastian Bleser,
Zertifikateexperte bei der Hypovereinsbank. Er sagt: „Bei Wasserstoffzertifikaten
oder ETFs, die einen ausgewählten Korb
von Wasserstoffaktien abbilden, wird das
Währungsrisiko reduziert, weil die Papiere
in unterschiedlichen Währungen an der
Börse gehandelt werden, etwa kanadische
oder US-Dollar, Euro, britische Pfund oder
norwegische Kronen. Das Aktienkursrisiko ist hier wohl das signifikantere.“
thomas öchsner
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Thierry Breton, 66, EU-Kommissar für
den Binnenmarkt, hat einen Teilerfolg
errungen: Einen Monat, nachdem das
EU-Gericht die Auftragsvergabe von zwölf
Satelliten der neuen Generation des Navigationssystems Galileo stoppte, hat es
nun die Vergabe von sechs Galileo-Satelliten an Thales-Alenia Space erlaubt. Die
Europäische Kommission und die Raumfahrtagentur Esa unterzeichneten noch
am Wochenende den Vertrag, wie ein
EU-Beamter der SZ bestätigte. Zuvor hatte der Branchendienst Space Intel Report
darüber berichtet. Das Gericht hatte die
Vertragsunterzeichnung Ende Januar
untersagt, nachdem der Bremer Satellitenhersteller OHB einen einstweiligen Rechtsschutz beantragt hatte. Dieser beinhaltet
auch einen Auftrag über sechs Galileo-Satelliten an Airbus, der auf Eis liegt. Die
Aufträge haben einen Wert von insgesamt
1,47 Milliarden Euro. Hintergrund soll ein
Rechtsstreit zwischen
OHB und Airbus über
die mutmaßliche Weitergabe von Interna
sein. Da Bretons (FOTO:
AFP) Zeitplan vorsieht,
die ersten neuen Galileo-Satelliten 2024 zu
starten, kann er nun
aufatmen. ds

Jóhannes Stefánsson, 48, ehemaliger
Mitarbeiter des isländischen Fischereikonzerns Samherji und Whistleblower in
einem der größten Korruptionsskandale
Namibias und Islands der vergangenen
Jahrzehnte, will sich in Deutschland medizinisch untersuchen lassen und sucht nun
nach Geld, um die Behandlung finanzieren zu können.
Stefánsson (FOTO: PRIVAT) hatte geholfen,
ein groß angelegtes Bestechungsnetzwerk
rund um Fischereirechte in Namibia zu
enttarnen, bei dem offenbar ein hoher
Millionenschaden entstand. Dabei war
mutmaßlich Schmiergeld des isländischen Konzerns Samherji in Höhe von
zehn Millionen US-Dollar an hochrangige
namibischen Persönlichkeiten geflossen,
um sich dort Offshore-Fischereirechte zu
sichern. Nach der Enthüllung traten unter
anderem die Justiz- und Fischereiminister Namibias zurück, gegen mehrere prominente Politiker in Namibia wird ermittelt und auch in Island schauen sich die
Ermittler den Fall genau an.
Stefánsson selbst hat die Enthüllung
nicht geholfen, er selbst glaubt sogar,
dass er vergiftet wurde. Da die Behandlung einer solchen Vergiftung in Island
nicht ausreichend möglich war, will er
nun in die Bundesrepublik kommen. Um
das zu ermöglichen, haben sich die Organi-

Arno Antlitz, 50, bisher Finanzchef der
VW-Tochter Audi, soll zum 1. April in die
Konzernzentrale nach Wolfsburg zurückkehren und sich dort um die Finanzen
kümmern. Damit geht Volkswagen die
Nachfolge des bisherigen Finanzchefs
Frank Witter, 62, früher an als gedacht.
Antlitz’ Posten bei Audi übernimmt dann
Jürgen Rittersberger, der bisher das Generalsekretariat und die Konzernstrategie
von Volkswagen leitet. Witter, der den
Posten kurz nach dem Auffliegen des
Dieselskandals 2015 übernommen hatte,
wollte ursprünglich schon im Herbst vergangenen Jahres aus familiären Gründen
gehen, stimmte dann aber einer Verlängerung um einige Monate zu. Antlitz gilt als
Vertrauter von Konzernchef Herbert
Diess. Er soll sich nun auf weitere Effizienzsteigerungen konzentrieren, damit
Volkswagen die hohen Investitionen für
den Umbau zu einem Technologiekonzern
stemmen kann. Den
Betrieb in Wolfsburg
kennt Antlitz (FOTO: OH)
bereits gut: Vor seinem Wechsel zu Audi
in Ingolstadt verantwortete er dort bereits
das Finanzressort der
Konzern-Hauptmarke
VW. reuters

Erich Sixt, der langjährige Vorstandsvorsitzende des Autovermieters Sixt, wird
nach mehr als 50 Jahren die Unternehmensführung in jüngere Hände übergeben. Mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung am 16. Juni wird Sixt im
Alter von 76 Jahren den Chefposten aufgeben; der Aufsichtsrat habe der Auflösung
seines Vorstandsvertrags zu diesem Datum zugestimmt, heißt es beim Unternehmen. Anschließend werde Erich Sixt (FOTO:
DPA) in den Aufsichtsrat wechseln und dort
den Vorsitz übernehmen. Der bisherige
Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Joussen werde nach Ablauf der diesjährigen
Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat
der Sixt SE ausscheiden. Zu Nachfolgern
von Erich Sixt in der Konzernleitung hat
der Aufsichtsrat seine Söhne Alexander
Sixt und Konstantin Sixt zu gemeinsamen
Vorstandsvorsitzenden und Co-CEOs der
Sixt SE bestellt. Konstantin Sixt trat 2005,
Alexander Sixt 2009
in das Unternehmen
ein. Beide sind seit
2015 Mitglieder des
Vorstands. Mit Alexander und Konstantin
Sixt wird die vierte
Generation die Unternehmensleitung übernehmen. sz/dpa

Sebastian Siemiatkowski, 38, Gründer
und Vorstandschef des schwedischen
Bezahldienstes Klarna, hat eine Milliarde
Dollar bei Investoren eingesammelt – und
dabei die Bewertung der Firma aus Stockholm in einem halben Jahr auf 26 Milliarden Euro verdreifacht. Damit ist Klarna so
viel Wert wie die Deutsche Bank und Commerzbank zusammen. Die Bewertung
ergibt sich daraus, welchen Anteil am
Unternehmen die Investoren für ihren
Einsatz bekommen. Mit dem neu eingenommenen Geld will Siemiatkowski (FOTO:
REUTERS) unter anderem die internationale
Expansion beschleunigen, wie Klarna
mitteilte. Bereits 2005 gründete der
Schwede mit polnischen Wurzeln zusammen mit Studienkollegen die Firma Kreditor, später Klarna. Kern des Geschäfts:
Klarna wickelt für Online-Händler Zahlungen ab, das heißt, Kunden können online
einkaufen und die Ware bis zu 15 Tage
nach Erhalt per Rechnung an Klarna bezahlen. Größter Markt ist
Deutschland, wo die
Firma den Bezahldienst „Sofort“ anbietet. 2020 stieg der
Umsatz um 40 Prozent auf eine Milliarde
Dollar. mesc
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Jegliche

sationen Whistleblowing International,
Ana Logo und die in den USA ansässigen
Whistleblower Network News und National Whistleblower Center zusammengeschlossen und eine Spendenkampagne
auf der Plattform Gofundme gestartet,
um Geld für Stefánsson zu sammeln.
Trotz der Repressalien, mit denen Stefánsson seit einigen Jahren kämpft, möchte er
sich eigenen Angaben zufolge weiter dafür einsetzen, den Fall aufzuklären und
wird deshalb im April nach Namibia reisen, um als Zeuge auszusagen. nwis
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