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Änderungsantrag 8
Damien Carême
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Überzeugung, dass 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen für 
die Energiewende in der EU von 
entscheidender Bedeutung ist, da nur 
erneuerbarer Wasserstoff nachhaltig dazu 
beitragen kann, langfristig Klimaneutralität 
zu verwirklichen und Knebeleffekten und 
unwiederbringlich verlorenen 
Vermögenswerten vorzubeugen; nimmt mit 
Besorgnis zur Kenntnis, dass erneuerbarer 
Wasserstoff noch nicht wettbewerbsfähig 
ist; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, 
Anreize für die Wertschöpfungskette und 
die Markteinführung von erneuerbarem 
Wasserstoff zu setzen und dabei zu 
berücksichtigen, dass sich das Verhältnis 
zwischen Preis und Ertrag allmählich 
verbessert, wenn industrielle Verfahren 
entwickelt und Wertschöpfungsketten 
aufgebaut werden;

4. ist der Überzeugung, dass 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen für 
die Energiewende in der EU von 
entscheidender Bedeutung ist, da nur 
erneuerbarer Wasserstoff nachhaltig dazu 
beitragen kann, langfristig Klimaneutralität 
zu verwirklichen und Knebeleffekten und 
unwiederbringlich verlorenen 
Vermögenswerten vorzubeugen; nimmt mit 
Besorgnis zur Kenntnis, dass erneuerbarer 
Wasserstoff noch nicht wettbewerbsfähig 
ist; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, 
Anreize für die Wertschöpfungskette und 
die Markteinführung von erneuerbarem 
Wasserstoff zu setzen und dabei zu 
berücksichtigen, dass sich das Verhältnis 
zwischen Preis und Ertrag allmählich 
verbessert, wenn industrielle Verfahren 
entwickelt und Wertschöpfungsketten 
aufgebaut werden; hebt hervor, dass 
Wasserstoff, der mit Strom aus 
Kernkraftwerken erzeugt wird, nicht als 
nachhaltig gelten kann und nicht mit 
Mitteln der öffentlichen Hand finanziert 
werden sollte; besteht ferner darauf, dass 
Wasserstoff, der mit oder ohne CO2-
Abscheidung und -Speicherung aus 
fossilem Erdgas erzeugt wird, nicht 
nachhaltig sein kann und nicht mit 
Mitteln der öffentlichen Hand finanziert 
werden sollte; betont, dass auch andere 
Arten von CO2-armem Wasserstoff nicht 
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als nachhaltig gelten können und daher 
nicht mit Mitteln der öffentlichen Hand 
finanziert werden sollten;
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