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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Absicht der Kommission, die Europäische Union zu einer 
richtungsweisenden und weltweit führenden Region für Wasserstoff zu machen; betont, 
dass Wasserstoff ein wichtiges Instrument zur Dekarbonisierung des Energiesystems 
und zur Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von Paris ist; stellt fest, dass bis 
2030 durch eine ehrgeizige Strategie bis zu 1 Million Arbeitsplätze geschaffen und 
jährliche Einnahmen in Höhe von bis zu 150 Mrd. EUR generiert werden können, 
während die jährlichen CO2-Emissionen bis 2050 um etwa 560 Mio. t gesenkt werden 
können; fordert die Kommission daher auf, eine umfassende Terminologie und 
Kriterien für die Zertifizierung von aus erneuerbaren Quellen und CO2-arm erzeugtem 
Wasserstoff einzuführen, da dies die Grundlage für künftige Investitionen darstellt;

2. stellt fest, dass Wasserstoff durch eine Vielzahl von Verfahren hergestellt werden kann; 
erachtet es als sehr wichtig, sich klar zum Übergang zur Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen und mit sehr niedrigen CO2-Emissionen zu bekennen, um das 
Klimaneutralitätsziel der Union bis 2050 zu erreichen und gleichzeitig für 
Technologieneutralität zu sorgen; weist darauf hin, dass während eines 
Übergangszeitraums Anreize erforderlich sind, um auf der Grundlage des bestehenden 
Systems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten Anreize für den Ausbau 
der Nutzung von aus erneuerbaren Quellen und mit sehr niedrigen CO2-Emissionen 
erzeugtem Wasserstoff in der Industrie und im Verkehr zu schaffen;

3. betont, dass Wasserstoff als Energieträger eine wesentliche Voraussetzung für die 
Umstellung auf die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen ist, da so das 
Stromnetz stabilisiert und einem Lastausgleich unterzogen und die Wärmeerzeugung 
dekarbonisiert werden kann, was für emissionsarme Gebäude enorm vorteilhaft wäre; 
fordert die Kommission daher auf, die Vorschriften über die Beimischung von 
Wasserstoff kurzfristig zu aktualisieren und zu harmonisieren und die Nachrüstung 
bestehender und den Bau fehlender Netze zu unterstützen, um Gas mittelfristig durch 
Wasserstoff zu ersetzen, wann immer dies möglich ist;

4. betont, dass Wasserstoff Möglichkeiten zur Dekarbonisierung energieintensiver 
Industriezweige bietet und als industrieller Rohstoff wichtig ist; stellt jedoch fest, dass 
bis zu 95 % des derzeit in der Industrie eingesetzten Wasserstoffs fossiler Herkunft 
sind; fordert daher, dass Forschung und Investitionen in Anwendungen mit Wasserstoff 
aus erneuerbaren Quellen in der Industrie erheblich ausgeweitet werden und dass die 
Vorschriften über staatliche Beihilfen gezielte Unterstützung ermöglichen;
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5. betont, dass die hohe Nachfrage nach erneuerbarer Energie für die Erzeugung von 
Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen das Potenzial der Union übersteigt; fordert 
daher die Schaffung neuer Energiepartnerschaften und die Vernetzung mit den 
Nachbarländern, wobei zu berücksichtigen ist, dass neue Partnerschaften, insbesondere 
mit Afrika, eine für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsmöglichkeit darstellen, da 
dadurch die Weiterentwicklung der Industrie für die Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen und aus Wasserstoff auf beiden Seiten unterstützt wird;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Ausbau der Infrastruktur für 
die Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, die CO2-Abscheidungs- und -
Speicherung und der wasserstoffkompatiblen Infrastruktur zu einer zentralen Priorität 
bei den Ausgaben im Rahmen der Aufbau- und Resilienzpläne, der Pläne für einen 
gerechten Übergang, von InvestEU, von Horizont Europa, des TEN-E und des TEN-V 
sowie des EU-EHS-Innovationsfonds zu machen.
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