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Änderungsantrag 39
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-Fraktion

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 
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 
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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;

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; betont außerdem, dass durch 
diese Maßnahmen Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele im Bereich der 
erneuerbaren Energie nicht dadurch 
behindert werden sollten, dass die 
Mitgliedstaaten vor die Wahl gestellt 
werden, mehr Energie aus erneuerbaren 
Quellen in die Netze einzuspeisen oder 
mit dieser Energie erneuerbaren 
Wasserstoff zu erzeugen;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/40

Änderungsantrag 40
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
im Namen der ECR-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 -
technologien richten und auch 
verschiedene Optionen für die CO2-freie 
Wasserstofferzeugung geprüft und weiter 
unterstützt werden sollten, wozu etwa 
Wasserstoff zählt, der per Fotosynthese, 
aus Algen oder mittels 
Meerwasserelektrolyseuren erzeugt wird;

Or. en


