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12.5.2021 A9-0116/19

Änderungsantrag 19
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
im Namen der ID-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. hält es für sehr wichtig, fossilen 
Wasserstoff möglichst bald vom Markt zu 
nehmen und stattdessen den Schwerpunkt 
auf die in Bezug auf Nachhaltigkeit und die 
Treibhausgasemissionen saubersten 
Technologien zu legen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, sofort mit der 
sorgfältigen Planung dieses Übergangs zu 
beginnen, damit die Erzeugung fossilen 
Wasserstoffs rasch, vorhersehbar und 
unumkehrbar abnimmt und die 
Lebensdauer fossiler Erzeugungsanlagen 
nicht verlängert wird;

19. hält es für sehr wichtig, fossilen 
Wasserstoff zu dekarbonisieren und den 
Schwerpunkt auf die in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und die 
Treibhausgasemissionen saubersten 
Technologien zu legen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, mit der sorgfältigen 
Planung dieses Übergangs zu beginnen, 
damit die Erzeugung fossilen Wasserstoffs 
rasch und vorhersehbar abnimmt und die 
Lebensdauer fossiler Erzeugungsanlagen 
nicht verlängert wird; stellt fest, dass die 
politischen Entscheidungsträger die 
Industrie bei der Umstellung auf ein 
nachhaltigeres Energiesystem 
unterstützen müssen, insbesondere wenn 
neue Zielvorgaben und 
Produktionsschwellenwerte festgelegt 
werden;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/20

Änderungsantrag 20
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
im Namen der ID-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit einer 
Umwidmung bestehender 
Gasfernleitungen für den Transport von 
reinem Wasserstoff und die unterirdische 
Speicherung von Wasserstoff 
wissenschaftlich bewerten zu lassen und 
dabei verschiedene Faktoren wie eine 
Kosten-Nutzen-Analyse sowohl aus 
technisch-wirtschaftlicher als auch aus 
regulatorischer Sicht, die Integration des 
Gesamtsystems und die langfristige 
Kosteneffizienz zu berücksichtigen; stellt 
fest, dass durch die Umwidmung von 
Gasinfrastruktur, die an geeigneten Orten 
bereits besteht oder in Bau ist, die 
Kosteneffizienz maximiert, der Land- und 
Ressourcenverbrauch und die 
Investitionskosten minimiert und die 
sozialen Auswirkungen so gering wie 
möglich gehalten werden könnten; betont, 
dass die Umwidmung der Gasinfrastruktur 
für die Nutzung von Wasserstoff in den 
vorrangigen Branchen emissionsintensiver 
Industriezweige von Bedeutung sein kann, 
wozu auch Verbindungen zwischen 
Industriestandorten und multimodalen 
Verkehrszentren gehören, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass Wasserstoff mit 
den effizientesten Mitteln transportiert 
werden muss; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 

36. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die bestehenden 
Gasfernleitungen für den Transport reinen 
Wasserstoffs und eines Erdgas-
Wasserstoff-Gemisches und für die 
unterirdische Speicherung von Wasserstoff 
umzuwidmen und nachzurüsten und dabei 
verschiedene Faktoren wie eine Kosten-
Nutzen-Analyse sowohl aus technisch-
wirtschaftlicher als auch aus 
regulatorischer Sicht, die Integration des 
Gesamtsystems und die langfristige 
Kosteneffizienz zu berücksichtigen; stellt 
fest, dass durch die Umwidmung von 
Gasinfrastruktur, die an geeigneten Orten 
bereits besteht oder in Bau ist, die 
Kosteneffizienz maximiert, der Land- und 
Ressourcenverbrauch und die 
Investitionskosten minimiert und die 
sozialen Auswirkungen so gering wie 
möglich gehalten werden könnten; betont, 
dass die Umwidmung der Gasinfrastruktur 
für die Nutzung von Wasserstoff in den 
vorrangigen Branchen emissionsintensiver 
Industriezweige von Bedeutung sein kann, 
wozu auch Verbindungen zwischen 
Industriestandorten und multimodalen 
Verkehrszentren gehören, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass Wasserstoff mit 
den effizientesten Mitteln transportiert 
werden muss; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
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dafür zu sorgen, dass die gesamte 
potenzielle künftige Gasinfrastruktur mit 
reinem Wasserstoff kompatibel ist; fordert 
die Kommission auf, zu prüfen, wo das 
Blending von Wasserstoff derzeit 
eingesetzt wird, und die Nachfrage nach 
Wasserstoff im Hinblick auf die Deckung 
des nachgewiesenen Bedarfs an 
industriellem Wasserstoff sowie dessen 
Vor- und Nachteile wissenschaftlich zu 
bewerten, um den Infrastrukturbedarf zu 
ermitteln und gleichzeitig keine 
Vermögenswerte unwiederbringlich 
verloren gehen zu lassen;

dafür zu sorgen, dass die gesamte 
potenzielle künftige Gasinfrastruktur mit 
reinem Wasserstoff kompatibel ist;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/21

Änderungsantrag 21
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
im Namen der ID-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 51

Entschließungsantrag Geänderter Text

51. betont, dass die EU bei der 
Herstellung von Elektrolyseuren führend 
ist und diesen Wettbewerbsvorteil 
beibehalten und ausbauen muss; ist der 
Ansicht, dass sich die Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen der EU 
zwecks Erhöhung des Technologie-
Reifegrads auf eine breite Palette 
möglicher neuer Quellen und 
Technologien für erneuerbaren 
Wasserstoff richten sollten, wozu etwa 
Wasserstoff zählt, der per Fotosynthese, 
aus Algen oder mittels 
Meerwasserelektrolyseuren erzeugt wird;

51. betont, dass die EU bei der 
Herstellung von Elektrolyseuren führend 
ist und diesen Wettbewerbsvorteil 
beibehalten und ausbauen muss; ist der 
Ansicht, dass sich die Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen der EU 
zwecks Erhöhung des Technologie-
Reifegrads auf eine breite Palette 
möglicher neuer Wasserstoffquellen und 
CO2-freier Technologien richten sollten, 
wozu etwa Wasserstoff zählt, der per 
Fotosynthese, aus Algen oder mittels 
Meerwasserelektrolyseuren erzeugt wird;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/22

Änderungsantrag 22
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
im Namen der ID-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. begrüßt die europäische Allianz für 
sauberen Wasserstoff („Allianz“), weitere 
Initiativen und Vereinigungen für 
erneuerbaren Wasserstoff, das „European 
Hydrogen Forum“ und die wichtigen 
Vorhaben von gemeinsamem 
europäischem Interesse (IPCEI) als 
wichtiges Mittel zur Förderung von 
Investitionen in erneuerbaren Wasserstoff; 
legt den Mitgliedstaaten, der Kommission 
und den Wirtschaftsteilnehmern nahe, das 
Potenzial der IPCEI rasch zu erschließen, 
um Vorhaben zu unterstützen, die für die 
Wasserstoffwirtschaft der EU relevant 
sind; fordert einen pragmatischen Ansatz, 
um die Genehmigung derartiger Vorhaben 
zu vereinfachen; begrüßt zudem die 
Absicht der Kommission, die Leitlinien für 
staatliche Beihilfen für Umweltschutz und 
Energie so zu überarbeiten, dass die 
Erzeugung von Wasserstoff und seine 
rasche Markteinführung begünstigt wird;

52. begrüßt die europäische Allianz für 
sauberen Wasserstoff („Allianz“), weitere 
Initiativen und Vereinigungen für 
Wasserstoff, das „European Hydrogen 
Forum“ und die wichtigen Vorhaben von 
gemeinsamem europäischem Interesse 
(IPCEI) als wichtiges Mittel zur Förderung 
von Investitionen in erneuerbaren und 
CO2-armen Wasserstoff; legt den 
Mitgliedstaaten, der Kommission und den 
Wirtschaftsteilnehmern nahe, das Potenzial 
der IPCEI rasch zu erschließen, um 
Vorhaben zu unterstützen, die für die 
Wasserstoffwirtschaft der EU relevant 
sind; fordert einen pragmatischen Ansatz, 
um die Genehmigung derartiger Vorhaben 
zu vereinfachen; begrüßt zudem die 
Absicht der Kommission, die Leitlinien für 
staatliche Beihilfen für Umweltschutz und 
Energie so zu überarbeiten, dass die 
Erzeugung von Wasserstoff und seine 
rasche Markteinführung begünstigt wird;

Or. en


