
 

 

Annex: 
 
Die Wissenschaftler fordern die politischen Entscheidungsträger auf: 
 

1. dringend die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu steigern. Dieser sollte nach 
Möglichkeit direkt genutzt werden und ist für die regenerative Wasserstofferzeugung 
unverzichtbar ist; 

2. Subventionen, Steuern, Abgaben und andere Anreize für fossile Brennstoffe abzuschaffen, 
welche die Energiemärkte verzerren und das Wachstumspotenzial für erneuerbaren 
Wasserstoff und synthetische Brennstoffe begrenzen; 

3. unabhängige Experten über die Clean Hydrogen Alliance hinaus in die Arbeiten zur 
Ermittlung und Entwicklung von Maßnahmen zur Beseitigung von Markthindernissen 
einzubeziehen; 

4. die CO2-Preisgestaltung durch eine Überarbeitung der Emissionshandelsrichtlinie zu stärken, 
um Märkte für erneuerbaren Wasserstoff und aus Wasserstoff gewonnene synthetische 
Kraftstoffe zu stimulieren; 

5. neue Regelungen (neben dem Emissionshandelssystem) einzuführen, um den Wechsel von 
fossilem zu erneuerbarem Wasserstoff in der chemischen Industrie und in anderen 
Industriezweigen einschließlich der Stahlproduktion zu beschleunigen; 

6. das Vertrauen von Investoren durch die Unterstützung von Interessengruppen, die in lokalen 
Wasserstoff-Netzwerken zusammenarbeiten (Mitgliedstaaten, Industrie, Zivilgesellschaft und 
Wissenschaftsgemeinschaft), zu stärken; 

7. die nachhaltige Entwicklung von Wasserstoffmärkten zu fördern, beginnend mit lokalen oder 
regionalen Netzwerken in der Nähe erneuerbarer Stromversorgung, 
Wasserstoffproduktionsanlagen und Wasserstoffverbrauchszentren; 

8. starke Verbindungen zwischen der EU, der nationalen, regionalen und lokalen Ebene für die 
Koordinierung der Steuerungsmechanismen herzustellen;  

9. Importe von Wasserstoff aus erneuerbaren Energieträgern in die EU (zusätzlich zur EU-
Produktion) durch den Aufbau internationaler Partnerschaften und Handelskooperationen 
mit interessierten Drittländern sowie mit EU-Nachbarn zu sichern; 

10. die Förderung von Investitionen in erneuerbaren Wasserstoff und aus Wasserstoff 
gewonnene synthetische Kraftstoffe an der Minimierung des Energieverbrauchs und der 
Gesamtlebenszykluskosten pro Einheit eingesparter Treibhausgasemissionen zu orientieren; 

11. Investitionen in erneuerbaren Wasserstoff nach der EU-Taxonomie mit ihren 
Offenlegungspflichten für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten zu fördern; 

12. Standards für die Wasserstoffproduktion auf der Grundlage des Treibhausgasausstoßes über 
den gesamten Lebenszyklus und die Zertifizierung von kohlenstoffarmem Wasserstoff zur 
Verwendung mit der EU-Taxonomie für Investitionen festzulegen;  

13. die rasche Entwicklung von Elektrolyseuren zu unterstützen, wobei Elektrolyseuren mit 
sinkenden Kosten und schneller Marktdiffusion und Lernkurven Vorrang eingeräumt werden 
sollte, um die Wasserstoffproduktion zu beschleunigen; 

14. die Verwendung ganzer Bäume für die Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff zu 
unterbinden, indem Nachhaltigkeitskriterien verwendet werden, welche die „Carbon 
Payback-Periode“ auf weniger als 10 Jahre begrenzen. 

15. Forschung, Marktstudien und nachfrageorientierte Initiativen zur Wasserstoffinfrastruktur 
(lokal, national und international) sowie zur Zertifizierung und Normung zu unterstützen. 


