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Studie: Wasserstoff als Chance für Regionen
im Strukturwandel
37  von  insgesamt  65  Regionen  mit  hohem  Wasserstoffpotenzial  sind  Regionen  im
Strukturwandel  bzw.  vom  Kohleausstieg  betroffene  Regionen,  heißt  es  in  der  Analyse.
Der geplante massive Ausbau der Was-
serstoffwirtschaft könnte vor allem auch
den vielen strukturschwachen Regionen
in  Deutschland  zugutekommen.  So
haben 108 von 193 strukturschwachen
Kreisen  und  kreisfreien  Städten  ein
moderates  bis  hohes Potenzial  für  die
Wasserstoffwirtschaft. Und 37 von ins-
gesamt 65 Regionen mit hohem Wasser-
stoffpotenzial sind Regionen im Struk-
turwandel  bzw.  vom  Kohleausstieg
betroffene Regionen.  Dies sind einige
der Ergebnisse der von der ETR (Econo-
mic Trends Research) und Frontier Eco-
nomics im Auftrag von Germany Trade
& Invest (GTAI) durchgeführten Studie
"Wasserstoffpotenziale in den Regionen
im Strukturwandel".
Carsten Schneider,  Staatsminister und
Beauftragter  der  Bundesregierung für
Ostdeutschland, erläutert in einer Mittei-
lung  für  die  Presse:  "Der  Aufbau  der
Wasserstoffwirtschaft ist einer der Bau-
steine, der für eine erfolgreiche Energie-
wende notwendig ist.  Die Studie zeigt
erneut, dass die Energiewende vor allem
auch eine Chance für den Wirtschafts-
standort Ostdeutschland ist, diesen aller-

dings auch nachhaltig verändern wird.“
Es gelte  jetzt,  die  Chancen und Mög-
lichkeiten  zu  erkennen  und  entspre-
chend zu nutzen. Die Vereinbarung des
Bundeskanzlers  mit  den  ostdeutschen
Ministerpräsidentinnen und Ministerprä-
sidenten zur Gründung einer gemeinsa-
men Interessensvertretung Wasserstoff
Ostdeutschland könne dazu einen wich-
tigen Beitrag leisten.
Drei Kategorien im Blick
Die Bewertung der regionalen Wasser-
stoffpotenziale  gliedert  sich  in  drei
Kategorien:  Das  Angebotspotenzial
(Erzeugung  bzw.  Import  von  grünem
Wasserstoff, Verteilernetz), das Nach-
fragepotenzial (Industrie, Verkehr) und
das Wissenspotenzial (Erfahrung mit der
Herstellung und Nutzung von Wasser-
stoff,  vorhandene  Entwicklungs-  und
Forschungsprojekte  etc.).  Aggregiert
entsteht so das Gesamtpotenzial der ein-
zelnen Regionen.
Deutschlandweit betrachtet identifiziert
die  Studie  vier  Cluster  von  struktur-
schwachen  Regionen,  welche  für  die
Einführung der  Wasserstoffwirtschaft
besonders gute Voraussetzungen erfül-

len: Norddeutschland, Berlin-Branden-
burg-Lausitz,  Mitteldeutschland  und
Nordrhein-Westfalen mit dem Rheini-
schen Revier und dem Ruhrgebiet.
Arbeitsplätze sichern und schaffen
Silke  Poppe,  Direktorin  bei  Germany
Trade  &  Invest  (GTAI):  "Für  diese
Gebiete eröffnen sich völlig neue Per-
spektiven  und  Potenziale.  Beispiels-
weise im Bereich der zukunftsfähigen
Energiewirtschaft,  dem  Umbau  der
Industrie und der damit einhergehenden
Entwicklung neuer und zukunftsfähiger
T e c h n o l o g i e n .  D a m i t  k ö n n e n
Arbeitsplätze gesichert und geschaffen
und die Wertschöpfung zunehmen."
Michael Bräuninger, Leiter der Studie,
betont,  dass  der  Aufbau  der  Wasser-
stoffwirtschaft jedoch keine Selbstläu-
fer ist. Er erfordere hohe staatliche und
auch private Investitionen. „Dafür müs-
sen die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden. Da stehen
wir bisher nur am Anfang eines langen
und anspruchsvollen Prozesses." (amo)
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