
Nur mit Wasserstoff wird die Energiewende gelingen. Das Gas 
lässt sich in der Mobilität, in Industrie und Gewerbe sowie zur 
Strom- und Wärmeerzeugung einsetzen. Mit diesen vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten nimmt der Energieträger Wasser-
stoff eine Schlüsselrolle bei der Erreichung einer klimaneutra-
len Energieversorgung ein.

Der Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft hat auch in 
Ihrer Region eine Zukunft. Engagieren Sie sich gemeinsam mit 
uns in der Plattform H2 kommunal.

Energiewende wird  
vor Ort gemacht

Plattform H2 kommunal:  
Ein starkes Netzwerk für die 
Gestalter der Wasserstoffwirtschaft

Möchten Sie gemeinsam mit uns Wasserstoff zu einer Schlüssel-
energie für die regionale Energiewende machen? Werden Sie Teil 
der Plattform H2 kommunal und gestalten Sie die Wasserstoff-
wirtschaft aktiv mit. Unser Angebot richtet sich an kommunale 
und regionale Energieversorgungs unternehmen. Für Mitglieder 
von Zukunft Gas ist die Teilnahme an H2 kommunal kostenfrei, 
aber auch Nicht-Mitglieder sind aufgerufen, sich aktiv in unser 
Netzwerk einzubringen.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Sie!
Infrastruktur
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Wärmemarkt
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Zukunft Gas ist die Stim me der deut schen Gas- und Was ser stoff wirt schaft. Der 
Bran chen ver band bün delt die In te res sen der Mit glie der und tritt ge gen über Öf-
fent lich keit, Po li tik so wie Ver brau che rin nen und Ver brau chern auf. Ge mein sam mit 
den Mit glieds un ter neh men setzt sich der Ver band da für ein, dass die Po ten zi a le 
von Was ser stoff, Bio gas und Erd gas so wie der be ste hen den Gas in fra struk tur ge-
nutzt wer den, in for miert über die Chan cen und Mög lich kei ten, die gas för mi ge 
Ener gie trä ger für un se re Ge sell schaft bie ten und treibt die Trans for ma ti on der 
Gas bran che hin zu neu en Ga sen vo ran. Ge tra gen wird der Ver band von füh ren den 
Un ter neh men der Gas- und Was ser stoff wirt schaft. Wei te re Bran chen ver bän de und 
die Heiz ge rä te in dus trie un ter stüt zen Zukunft Gas als Part ner.

Plattform  
H2 kommunal
Ein starkes Bündnis für den 
Wasserstoffhochlauf



Informieren, Ideen austauschen, vernetzen

Die Plattform H2 kommunal bietet die Möglich-
keit für einen intensiven Austausch sowie eine 
umfangreiche Wissensbasis. Durch regelmäßige 
Netzwerk treffen werden der direkte Wissensaus-
tausch und die Kontaktaufnahme zu Expert:in-
nen und Fachpartnern gefördert.

Ihre Netzwerk-Vorteile:

• Wissensaustausch mit Mitstreiter:innen

• An Wissen partizipieren

• Netzwerken mit Fachexpert:innen und 
Industriepartnern

• Bündelung von Know-how für die Initiierung 
eigener Wasserstoffprojekte

Werden Sie zum Energiewende-Gestalter

Profitieren Sie von dem umfangreichen Infor-
mations-, Austausch- und Vernetzungsangebot 
unserer Plattform H2 kommunal. Nutzen Sie die 
Erfahrungen und das Know-how des Netzwerks 
für die Entwicklung Ihrer eigenen Wasserstoff-
projekte. Zukunft Gas wird die Plattform-Aktivi-
täten mit vielfältigen Maßnahmen der Öffent-
lichkeits arbeit begleiten und Sie unterstützen, 
Ihre Erfolge weithin sichtbar zu machen.

Plattform H2 kommunal:  
Gemeinsam mehr erreichen

Die kommunalen und regionalen Energie-
versorger nehmen bei der Erreichung der 
Klima neutralität   Deutschlands eine zentrale 
 Rolle ein: Sie liefern nicht nur die Energie, 
mit der Wasser  stoff klimaneutral her ge-
stellt werden kann. Sie haben auch die 
  Kom petenz für den Aufbau einer regionalen 
Wasserstoffwirtschaft und können maß-
geschneiderte Lösungen für die regionale 
Wirtschaft und den Wärme markt bieten. 
Mit dem örtlichen Gas-Verteil netz steht 
 ihnen eine leistungs fähige Infrastruktur 
für den Energie träger der Zukunft zur 
Verfügung.

Willkommen im  
Wasserstoffzeitalter

Beginnen Sie als Stadtwerk oder regionaler 
Energie v ersorger, sich gerade intensiver mit 
Wasser stoff auseinanderzusetzen, oder produzie-
ren bzw. nutzen Sie den vielfältigen Energieträger 
bereits? Planen Sie ein konkretes Wasserstoff-
projekt in Ihrer Region? Vielleicht stehen Sie auch 
vor der Frage, wie Sie die kommunale Wärme-
planung aufstellen sollen? Dann laden wir Sie 
herzlich zum gemeinsamen Austausch im Rahmen 
unserer Plattform H2 kommunal ein.

Ziele der Plattform H2 kommunal

Die Transformation des Energiesystems wird 
neue Wertschöpfungsketten und Geschäfts-
modelle hervorbringen. Diese Entwicklung möch-
ten wir mit unserer Plattform H2 kommunal un-
terstützen.

• Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft

• Stadtwerken und regionalen Energie-
versorgern dabei eine starke Stimme sowie 
mehr mediale und politische Sichtbar keit 
geben

• Bedarfsorientierte Mitgestaltung des 
politischen Rahmens

• Gemeinsames Vorantreiben des Markthoch-
laufs von Wasserstoff


