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12.5.2021 A9-0116/3

Änderungsantrag 3
Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0116/2021
Jens Geier
Europäische Wasserstoffstrategie
(2020/2242(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass Wasserstoff 
als Ausgangsstoff oder Energiequelle in 
industriellen und chemischen Prozessen, 
im Luft- und Seeverkehr, im 
Schwerlastverkehr auf der Straße und zur 
Wärmeversorgung eingesetzt werden 
kann, wodurch Wirtschaftszweige 
dekarbonisiert werden, in denen eine 
unmittelbare Elektrifizierung technisch 
nicht möglich oder nicht wettbewerbsfähig 
ist, sowie dort, wo es notwendig ist, für die 
Speicherung von Ausgleichsenergie im 
Energiesystem genutzt werden kann, 
weshalb ihm bei der Integration der 
Energiesysteme erhebliche Bedeutung 
zukommt;

F. in der Erwägung, dass Wasserstoff 
als Ausgangsstoff oder Energiequelle in 
industriellen und chemischen Prozessen 
und im Luft- und Seeverkehr eingesetzt 
werden kann, wodurch Wirtschaftszweige 
dekarbonisiert werden, in denen eine 
unmittelbare Elektrifizierung technisch 
nicht möglich oder nicht wettbewerbsfähig 
ist, sowie dort, wo es notwendig ist, für die 
Speicherung von Ausgleichsenergie im 
Energiesystem genutzt werden kann, 
weshalb ihm bei der Integration der 
Energiesysteme erhebliche Bedeutung 
zukommt;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/4

Änderungsantrag 4
Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0116/2021
Jens Geier
Europäische Wasserstoffstrategie
(2020/2242(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. stellt fest, dass es dank einer 
nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft 
möglich sein sollte, die Kapazitäten in 
einem integrierten Energiemarkt der EU 
auszubauen; stellt fest, dass es auf dem 
Markt verschiedene Arten von Wasserstoff 
geben wird, etwa erneuerbaren und CO2-
armen Wasserstoff, und betont, dass 
Investitionen getätigt werden müssen, um 
die Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen schnell genug 
auszubauen, um die klima- und 
umweltpolitischen Ziele der EU für 2030 
und 2050 zu erreichen, wobei CO2-armer 
Wasserstoff kurz- und mittelfristig als 
Brückentechnologie anerkannt werden 
muss; fordert die Kommission auf, 
überschlagsweise zu bewerten, wie viel 
CO2-armer Wasserstoff in welchen Fällen 
und für welchen Zeitraum für 
Dekarbonisierungszwecke benötigt wird, 
bis ausschließlich erneuerbarer Wasserstoff 
an dessen Stelle treten kann; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
rechtliche und wirtschaftliche Hindernisse 
abzubauen, um die rasche Markteinführung 
von Wasserstoff voranzubringen; stellt 
außerdem fest, dass es zu verhindern gilt, 
dass Ressourcen nicht nachhaltig genutzt 
werden, weiterhin Methan emittiert wird, 
Knebeleffekte in Bezug auf mit CO2-
Emissionen verbundene Technologien 

18. stellt fest, dass sich sowohl CO2-
armer als auch erneuerbarer Wasserstoff 
auf dem Energiemarkt der EU entwickeln 
könnten; hebt hervor, dass für diese Arten 
von Wasserstoff ein unterschiedlicher 
Infrastruktur- und Investitionsbedarf 
gegeben ist, und betont, dass Investitionen 
getätigt werden müssen, um die Erzeugung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
schnell genug auszubauen, um die klima- 
und umweltpolitischen Ziele der EU für 
2030 und 2050 zu erreichen, wobei CO2-
armer Wasserstoff kurzfristig als 
Brückentechnologie anerkannt werden 
muss; fordert die Kommission auf, 
überschlagsweise zu bewerten, wie viel 
CO2-armer Wasserstoff in welchen Fällen 
und für welchen Zeitraum für 
Dekarbonisierungszwecke benötigt wird, 
bis ausschließlich erneuerbarer Wasserstoff 
an dessen Stelle treten kann; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
rechtliche und wirtschaftliche Hindernisse 
abzubauen, um die rasche Markteinführung 
von erneuerbarem Wasserstoff 
voranzubringen; stellt außerdem fest, dass 
es zu verhindern gilt, dass Ressourcen 
nicht nachhaltig genutzt werden, weiterhin 
Methan emittiert wird, Knebeleffekte in 
Bezug auf mit CO2-Emissionen 
verbundene Technologien entstehen und 
Vermögenswerte unwiederbringlich 
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entstehen und Vermögenswerte 
unwiederbringlich verloren gehen; betont, 
dass der Einsatz von Wasserstoff dazu 
beitragen sollte, die Klimaschutzziele der 
EU zu verwirklichen und erneuerbaren 
Wasserstoff rasch zu entwickeln und 
einzusetzen;

verloren gehen; fordert daher, die 
knappen Mittel der öffentlichen Hand in 
der Union vorrangig für Investitionen in 
erneuerbaren Wasserstoff aufzuwenden, 
da nur erneuerbarer Wasserstoff 
nachhaltig dazu beitragen kann, 
langfristig Klimaneutralität zu 
verwirklichen und Knebeleffekten und 
unwiederbringlich verlorenen 
Vermögenswerten vorzubeugen; betont, 
dass der Einsatz von Wasserstoff dazu 
beitragen sollte, die Klimaschutzziele der 
EU zu verwirklichen und erneuerbaren 
Wasserstoff rasch zu entwickeln und 
einzusetzen;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/5

Änderungsantrag 5
Manuel Bompard
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0116/2021
Jens Geier
Europäische Wasserstoffstrategie
(2020/2242(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. begrüßt, dass die Kommission 
mehrere Optionen für Anreize auf der 
Nachfrageseite in Betracht zieht; stimmt 
mit der Kommission darin überein, dass 
auf die Nachfrage ausgerichtete 
Maßnahmen und klare Anreize für die 
Anwendung und den Einsatz von 
Wasserstoff in Endverbraucherbereichen 
zur Stimulierung der Nachfrage nach 
Wasserstoff – etwa Quoten für die 
Verwendung von sauberem Wasserstoff in 
einer begrenzten Anzahl bestimmter 
Wirtschaftszweige, Garantien der 
Europäischen Investitionsbank zur 
Senkung des anfänglichen Risikos von 
Koinvestitionen, bis 
Kostenwettbewerbsfähigkeit erreicht ist, 
und Finanzinstrumente, darunter CO2-
Differenzverträge für Projekte, bei denen 
erneuerbarer oder CO2-armer Wasserstoff 
verwendet wird – für einen 
Übergangszeitraum in Betracht gezogen 
werden könnten, um die 
Dekarbonisierung mittels sauberen 
Wasserstoffs dort voranzubringen, wo die 
Wettbewerbsfähigkeit der Endnutzer 
unbedingt erhalten bleiben muss; stellt 
fest, dass sichergestellt werden muss, dass 
die Ausgleichszahlungen verhältnismäßig 
bleiben und die Produktion und Nutzung 
nicht doppelt subventioniert werden, kein 
künstlicher Bedarf erzeugt wird und keine 

40. begrüßt, dass die Kommission 
mehrere Optionen für Anreize auf der 
Nachfrageseite in Betracht zieht; stimmt 
mit der Kommission darin überein, dass 
auf die Nachfrage ausgerichtete 
Maßnahmen und klare Anreize für die 
Anwendung und den Einsatz von 
Wasserstoff in Endverbraucherbereichen 
benötigt werden, um die Nachfrage nach 
Wasserstoff zu stimulieren; hebt hervor, 
dass Differenzverträge für erneuerbare 
Energie und CO2-Differenzverträge für 
erneuerbaren Wasserstoff Instrumente 
sind, um Investitionen in erneuerbaren 
Wasserstoff anzustoßen; stellt fest, dass 
sichergestellt werden muss, dass die 
Ausgleichszahlungen verhältnismäßig 
bleiben und die Produktion und Nutzung 
nicht doppelt subventioniert werden, kein 
künstlicher Bedarf erzeugt wird und keine 
ungebührlichen Marktverzerrungen 
verursacht werden; fordert die rasche 
Entwicklung eines Pilotprojekts für CO2-
Differenzverträge, insbesondere für 
sauberen Stahl; hebt hervor, dass mit der 
Vergabe öffentlicher Aufträge für 
nachhaltige Lösungen, etwa 
umweltfreundlich hergestellten Stahl für 
Bau und Sanierung, auch zu einer 
messbaren und vorhersagbaren Nachfrage 
beigetragen werden kann; betont, dass auf 
die Nachfrage ausgerichtete Maßnahmen 
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ungebührlichen Marktverzerrungen 
verursacht werden; fordert die rasche 
Entwicklung eines Pilotprojekts für CO2-
Differenzverträge, insbesondere für 
sauberen Stahl; hebt hervor, dass mit der 
Vergabe öffentlicher Aufträge für 
nachhaltige Lösungen, etwa 
umweltfreundlich hergestellten Stahl für 
Bau und Sanierung, auch zu einer 
messbaren und vorhersagbaren Nachfrage 
beigetragen werden kann; betont, dass auf 
die Nachfrage ausgerichtete Maßnahmen 
mit anderen politischen Maßnahmen 
kohärent sein und einer gründlichen 
Folgenabschätzung unterzogen werden 
sollten, damit keine negativen 
Auswirkungen auf energieintensive 
Industriezweige, die dem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt sind, verursacht 
werden;

mit anderen politischen Maßnahmen 
kohärent sein und einer gründlichen 
Folgenabschätzung unterzogen werden 
sollten, damit keine negativen 
Auswirkungen auf energieintensive 
Industriezweige, die dem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt sind, verursacht 
werden;

Or. en


