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12.5.2021 A9-0116/6

Änderungsantrag 6
Damien Carême
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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; fordert, 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;
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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;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/7

Änderungsantrag 7
Damien Carême
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. unterstreicht, dass sich Wasserstoff 
aufgrund seiner Beschaffenheit gut dafür 
eignet, bei bestimmten Verkehrsträgern 
fossile Brennstoffe zu ersetzen und die 
Treibhausgasemissionen zu senken; betont, 
dass der Einsatz von Wasserstoff in 
Reinform oder als synthetischer 
Brennstoff oder Biokerosin ein 
entscheidender Faktor bei der 
Substitution fossilen Kerosins in der 
Luftfahrt ist; hebt zudem hervor, dass 
Wasserstoff im Verkehr in begrenztem 
Umfang bereits im Verkehr, insbesondere 
im Straßentransport, im öffentlichen 
Verkehr und in bestimmten Segmenten 
des Eisenbahnbetriebs eingesetzt wird, 
insbesondere dort, wo eine 
Elektrifizierung der Strecke wirtschaftlich 
nicht sinnvoll ist; betont, dass strengere 
Rechtsvorschriften erforderlich sind, um 
Anreize für die Verwendung 
emissionsfreier Kraftstoffe und anderer 
sauberer Technologien einschließlich 
erneuerbaren Wasserstoffs zu setzen und – 
sobald sie uneingeschränkt verfügbar 
sind – eventuell mit ihrer Verwendung im 
Schwerlastverkehr, in der Luftfahrt und in 
der Seeschifffahrt zu beginnen;

44. betont, dass im Straßenverkehr 
durch Verkehrsverlagerung, Effizienz 
und direkte Elektrifizierung, insbesondere 
von Personenkraftwagen und Bussen, 
umfangreiche Möglichkeiten zur Senkung 
der Treibhausgasemissionen gegeben 
sind; stellt fest, dass in Bezug auf den 
Straßenverkehr angesichts des 
gegenwärtigen Stands der 
technologischen Entwicklungen der 
Schwerpunkt auf der verstärkten Nutzung 
von Elektrofahrzeugen liegen sollte; stellt 
jedoch auch fest, dass in naher Zukunft 
nicht der gesamte Straßenverkehr 
elektrifiziert werden kann und dass 
Wasserstoffanwendungen interessante 
Optionen für die Segmente des 
Verkehrssystems bieten, in denen sich die 
Verringerung der CO2-Emissionen 
schwierig gestaltet und eine 
großangelegte Elektrifizierung praktisch 
unmöglich ist, etwa im 
Schwerlastfernverkehr; unterstreicht, dass 
sich Wasserstoff aufgrund seiner 
Beschaffenheit gut dafür eignet, bei 
bestimmten Verkehrsträgern fossile 
Brennstoffe zu ersetzen und die 
Treibhausgasemissionen zu senken; betont, 
dass strengere Rechtsvorschriften 
erforderlich sind, um Anreize für die 
Verwendung emissionsfreier Kraftstoffe 
und anderer sauberer Technologien 
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einschließlich erneuerbaren Wasserstoffs 
zu setzen und hebt hervor, dass der 
Einsatz von Wasserstoff in Reinform oder 
als synthetischer Brennstoff oder 
Biokerosin ein entscheidender Faktor bei 
der Substitution fossilen Kerosins in der 
Luftfahrt und in der Seeschifffahrt ist;

Or. en


