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Wasserstoff in einer technologieoffenen Klimaschutzstrategie
Für die Erreichung der Klimaneutralität ist ein intelligenter Verbund unterschiedlicher Ansatzpunkte notwendig. Wasserstofftechnologien können hierbei einen wichtigen Beitrag leisten. Welche Zukunftstechnologien sich in einzelnen An-

Für die Baugewerke sowie die Industriezulieferer
aus dem Handwerk und andere Nutzer schwerer
Nutzfahrzeuge (z. B. Wäschereien) ist die Wasserstofftechnik zukünftig eine interessante Mobilitätsalternative. Potenziale der Sektorkopplung
(eigene Elektrolyse) auf den Betriebsgrundstücken können dabei geprüft werden.
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ten Handwerksgewerke ab.

lagen der Industrie besitzen die Handwerksbe-

Im Gebäudebereich sind vor allem das Sanitär-,
Heizungs- und Klima-Handwerk, die Elektro- und
Informationstechnischen Handwerke sowie das
Schornsteinfegerhandwerk aktiv. So erfolgt der

triebe der Bau-, Ausbau und anlagentechnischen
Gewerke eine große Kompetenz, die hinsichtlich
der Wasserstofftechnik weiter an Bedeutung gewinnen wird.
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Handwerke und das Schornsteinfegerhandwerk
bietet die erforderlichen Kompetenzen für wachsende Kontroll-/Überwachungsaufgaben.
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Vor dem Hintergrund der beispielhaft skizzierten
Betroffenheiten und der Notwendigkeit, diese
Chancen und Potenziale der Wasserstofftechno-

Im Mobilitätsbereich sind insbesondere die Kraft-

logien in der Breite nutzen zu können, muss das

fahrzeugmechatroniker sowie Bau- und Landma-

Handwerk frühzeitig auf allen Ebenen berücksich-

schinenmechatroniker durch den Umgang mit

tigt werden.

Gas-Fahrzeugen bereits darauf vorbereitet, auch
an Wasserstofffahrzeugen ihre Kompetenzen
einzusetzen.

Das vorliegende Positionspapier des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks leitet aus den
in einem Hintergrund- und Diskussionspapier1
(Juli 2021)
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ZDH Hintergrund- und Positionspapier vom 14. Juli
2021: 20210714_ZDH_Hintergrund-_und_Positionspapier_Wasserstoff.pdf
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Forderungen des Handwerks
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stoffstrategie zu verstärken und weiterzu-

•

•

nologien in den Blick zu nehmen und in

tragen kann. Angesichts dessen wird ein

•

lauf und die weitere Entwicklung der Was-

•
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entwickeln, damit die technologischen und

tenziale für die Energiewende und den Kli-

ökologischen Potenziale in den geeigneten

maschutz, sondern auch wirtschaftliche Per-

Einsatzfeldern zügig erschlossen werden.
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•

•

Die Kompetenzen und Umsetzungspoten-

•

ziale des Handwerks sind dabei von Anfang

lung von Bildungs- und Weiterbildungs-

an einzubeziehen - sowohl in die begleitende

konzepten für die verschiedenen Gewerke

wissenschaftliche Forschung und den Infra-

zudem durch ein staatlich finanziertes und

strukturaufbau als auch in den Markthochlauf.

fortlaufendes Technologie- und Qualifikationsmonitoring zu unterfüttern.

Das Handwerk erwartet, dass neben der
wichtigen großtechnischen Erzeugung und
Nutzung von Wasserstoff auch dezentrale
und kleinteilige Ansätze der H2-Produktion
und Anwendung wichtiges Element dieser
fortentwickelten Strategie sind.

•

Für die kleineren und mittelgroßen Betriebe
aus dem Handwerk ist sowohl als Nutzer,
Servicedienstleister als auch als Erzeuger ein
gleichberechtigter Zugang zu den Techniken, Förderungen, Daten, Ressourcen und
Infrastrukturen zu gewährleisten, damit sie
entlang

der

gesamten

Wasserstoffwert-

schöpfungskette tätig sein können.
•

Einschlägige Förder- und Investitionsprogramme sind – insbesondere mittels entsprechender Dimensionierung und unbürokratischen Verfahrensanforderungen – zudem verstärkt auf die Einbeziehung von kleinen und mittelgroßen Betrieben des Handwerks auszurichten.

•

Die Bildungszentren des Handwerks sind
beim Aufbau gewerkeübergreifender Qualifizierungs- und Kompetenzstrukturen zu Wasserstofftechnologien verstärkt zu unterstützen.

•

Um den Wissenstransfer in die Betriebe sicherzustellen, ist insbesondere die Ausstattung der Werkstätten der Bildungs- und Technologiezentren des Handwerks mit entsprechenden Technologien zu fördern.

•

Auch im Bereich Wasserstoff ist die Entwick-

Zu prüfen ist die Einrichtung eines weiteren
spezifischen Kompetenzzentrums für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik, das
sich auch mit übergreifenden Aspekten der
Sektorkopplung befassen sollte.
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