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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische 

Strategie für emissionsarme Mobilität“ (COM(2016)0501), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue 

Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Verringerung 

der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen1 und die 

Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 

2011 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge im Rahmen 

des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der CO2-Emissionen von 

Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen2, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 18. Juni 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren 

hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über den 

Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und der Richtlinie 2007/46/EG sowie zur Aufhebung der 

Richtlinien 80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG3, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. April 2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter 

Straßenfahrzeuge4, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter 

Luftschadstoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2001/81/EG5, 

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 4. April 2017 an den Rat und die Kommission 

im Anschluss an die Untersuchung zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie6, 

– unter Hinweis auf sein Verhandlungsmandat zum Bericht über die Überarbeitung der 

Typgenehmigung und der Marktüberwachung in der am 4. April 2017 angenommenen 

Fassung, 

– unter Hinweis auf das am 2. Dezember 2015 von der Kommission angenommene Paket 

zur Kreislaufwirtschaft, 

                                                 
1 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 1. 
2 ABl. L 145 vom 31.5.2011, S. 1. 
3 ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 1. 
4 ABl. L 120 vom 15.5.2009, S. 5. 
5 ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 1. 
6 Angenommene Texte: P8_TA(2017)0100. 
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– unter Hinweis auf die Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit 

Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der 

Richtlinie 96/61/EG des Rates1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 29. April 2015 über die Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem 

Seeverkehr, die Berichterstattung darüber und die Prüfung dieser Emissionen und zur 

Änderung der Richtlinie 2009/16/EG2, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 

und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 

2003/30/EG3, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Oktober 1998 über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur 

Änderung der Richtlinie 93/12/EWG des Rates4, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2015/1513 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 9. September 2015 zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität 

von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Juni 2016 zu dem Fortschrittsbericht 

„Erneuerbare Energiequellen“6, 

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission mit dem Titel „Fahrplan zu einem 

einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 

ressourcenschonenden Verkehrssystem“ (COM(2011)0144), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. September 2015 zur Umsetzung des 

Weißbuchs Verkehr von 20117, 

A. in der Erwägung, dass sämtliche 151 Vertragsparteien des Übereinkommens von Paris, 

das am 4. November 2016 von der EU ratifiziert wurde und am gleichen Tag in Kraft trat, 

zugesagt haben, den weltweiten Temperaturanstieg bei deutlich weniger als 2 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu halten und sich dauerhaft darum zu bemühen, dass er auf 

1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau begrenzt wird; 

B. in der Erwägung, dass auf den Straßenverkehr zwar mehr als 70 % der verkehrsbedingten 

Treibhausgasemissionen und ein Großteil der Luftverschmutzung entfallen und dass 

deshalb in erster Linie in diesem Bereich Maßnahmen ergriffen werden sollten, die 

                                                 
1 ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32. 
2 ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 55. 
3 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16. 
4 ABl. L 350 vom 28.12.1998, S. 58. 
5 ABl. L 239 vom 15.9.2015, S. 1. 
6 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0292. 
7 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0310. 
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Bemühungen um die Senkung der Emissionen aber in allen Bereichen des 

Verkehrssektors intensiviert werden sollten; 

C. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrem Weißbuch aus dem Jahr 2011 das Ziel 

vorgibt, die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 60 % 

gegenüber dem Stand von 1990 zu senken; in der Erwägung, dass die verkehrsbedingten 

Treibhausgasemissionen bis Mitte des Jahrhunderts drastisch gesenkt werden müssen, 

wenn das Übereinkommen von Paris eingehalten werden soll;  

D. in der Erwägung, dass verlässliche langfristige Vorgaben mit Blick auf die Senkung von 

Emissionen den Fahrzeugherstellern die für Investitionen in neue Technologien 

erforderliche Planungssicherheit bieten; 

E. in der Erwägung, dass Verkehr der Sektor ist, in dem die Emissionen bislang am 

wenigsten gesenkt wurden, und nach wie vor zu mehr als 94 % von fossilen Quellen 

abhängt, um seinen Energiebedarf zu decken; in der Erwägung, dass die 

Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors bereits annähernd ein Viertel der gesamten 

CO2-Emissionen in der EU ausmachen und weiter zunehmen; 

F. in der Erwägung, dass für die langfristige Reduzierung der Emissionen des 

Verkehrssektors der umfassende Einsatz erneuerbarer – und je nach Verkehrsträger 

unterschiedlicher – Energieträger erforderlich ist; 

G. in der Erwägung, dass elektrische – private oder öffentliche – Verkehrsträger einen 

Beitrag dazu leisten können, dass die größten mit urbaner Mobilität verbundenen 

Probleme angegangen werden, da sie den Ausstoß von CO2 senken und die Freisetzung 

von Schadstoffen und Lärm dauerhaft vermeiden; in der Erwägung, dass das Ausmaß an 

Nachhaltigkeit von Elektrofahrzeugen auch von der Verwendung von Strom aus 

erneuerbaren Quellen abhängt; 

H. in der Erwägung, dass Erdgas (wie zum Beispiel komprimiertes Erdgas (CNG) und 

Flüssigerdgas (LNG)) und in erster Linie Biomethan, synthetisches Methan und 

verflüssigtes Petroleumgas (LPG) insbesondere in der Schifffahrt und bei 

Schwerlastfahrzeugen einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors leisten 

könnten; 

I. in der Erwägung, dass der Verkehr für mehr als 25 % der Treibhausgasemissionen in der 

EU verantwortlich ist und über 70 % dieser verkehrsbedingten Emissionen auf den 

Straßenverkehr zurückgehen; in der Erwägung, dass Verkehr die Hauptursache für die 

Luftverschmutzung in den Städten darstellt; in der Erwägung, dass die Luftverschmutzung 

in der EU jährlich über 400 000 vorzeitige Todesfälle1 und Kosten im Gesundheitswesen 

in Höhe von 330 Milliarden EUR bis 940 Milliarden EUR verursacht2, was 3 % bis 9 % 

des BIP der EU entspricht; in der Erwägung, dass Feinstaub und Stickoxide der 

menschlichen Gesundheit in besonders hohem Maße schaden; 

J. in der Erwägung, dass der Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt ein 

                                                 
1 https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air  
2 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015/download 
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gesamtgesellschaftliches Anliegen in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung sein sollte 

und dass in diesem Zusammenhang allen Akteuren eine wichtige Rolle zukommt; 

K. in der Erwägung, dass die Rolle des Verkehrs für die Verwirklichung der Vision der 

Union für 2050 („Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“) im 

Siebten Umweltaktionsprogramm der Union eindeutig hervorgehoben wird; 

L. in der Erwägung, dass der Rechtsrahmen seit dem Erlass der Biokraftstoff-Richtlinie im 

Jahr 2003 immer wieder geändert wurde; in der Erwägung, dass die Vorgehensweise bei 

der Rechtsetzung bis zu einem gewissen Grad kohärent sein muss, damit Anreize für 

Investitionen in moderne Biokraftstoffe gesetzt werden; 

M. in der Erwägung, dass dem Eurobarometer Spezial 406 aus dem Jahr 2013 zufolge etwa 

50 % der EU-Bürger täglich ihr privates Fahrzeug nutzen, jedoch nur 16 % die 

öffentlichen Verkehrsmittel und lediglich 12 % das Fahrrad; 

N. in der Erwägung, dass das in der Seeschifffahrt verwendete Bunkeröl zu den 

umweltschädlichsten Kraftstoffen gehört und die Emissionen des Sektors erheblich 

reduziert werden können, wenn alternative Antriebssysteme gefördert und angewandt 

werden;  

O. in der Erwägung, dass der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft unter anderem bedeutet, 

dass Verbraucher zunehmend zu Nutzern von Dienstleistungen werden, und in der 

Erwägung, dass der Wandel hin zu diesen neuen Geschäftsmodellen großen Einfluss auf 

die Ressourceneffizienz im Verkehrssektor ausüben könnte; 

P. in der Erwägung, dass mehr als 100 Millionen Europäer einem Lärmpegel über dem EU-

Grenzwert von 55 Dezibel (dB) ausgesetzt sind und dass 32 Millionen unter ihnen sogar 

einen „sehr hohen“ Lärmpegel von mehr als 65 dB aushalten müssen; 

Q. in der Erwägung, dass allein der vom Straßenverkehr verursachte Lärm der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge unmittelbar nach der Luftverschmutzung der 

zweitschädlichste umweltbedingte Stressfaktor in Europa ist und dass mindestens 9 000 

vorzeitige Todesfälle jährlich von Verkehrslärm verursachten Herzerkrankungen 

zugeschrieben werden können; 

R. in der Erwägung, dass die Einhaltung der WHO-Leitlinien zur Belastung des Menschen 

mit PM2,5-Partikeln die durchschnittliche Lebenserwartung der Bürger um etwa 

22 Monate erhöhen würde und dass damit Einsparungen in Höhe von ca. 31 Mrd. EUR 

jährlich erzielt werden könnten; 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische Strategie für 

emissionsarme Mobilität“ und fordert die Kommission und die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten auf, die Strategie uneingeschränkt zu übernehmen und umzusetzen; 

betont, dass dies nicht nur der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt zugutekommt, 

sondern außerdem den verschiedenen Akteuren im Verkehrssektor Chancen eröffnet und 

unabdingbare Voraussetzung für den Übergang zu einer nachhaltigen und CO2-armen 

Kreislaufwirtschaft ist; 

2. betont, dass das Übereinkommen von Paris nur eingehalten werden kann, wenn die 
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verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen bis Mitte des Jahrhunderts nahe null liegen, 

und dass der verkehrsbedingte Ausstoß von Luftschadstoffen erheblich gesenkt werden 

muss, wenn zumindest die Leitlinien der WHO über die öffentliche Gesundheit 

unverzüglich eingehalten werden sollen; 

3. hält es für geboten, dass bewährte Verfahren und gewonnene Erkenntnisse im Bereich der 

emissionsarmen Mobilität unter den Mitgliedstaaten und insbesondere unter Städten und 

lokalen Behörden ausgetauscht werden, und ersucht die Kommission, Plattformen für 

solche Aktivitäten wie zum Beispiel die Bürgermeisterkonvent-Initiative bereitzustellen; 

betont außerdem, dass Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten bei der Entwicklung der 

emissionsarmen Mobilität eine wesentliche Rolle spielen; fordert die Kommission auf, 

Mittel für die Forschung und fahrzeugtechnologische Entwicklung im Bereich der 

emissionsarmen Mobilität bereitzustellen, und fordert die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen und 

dafür zu sorgen, dass auch KMU Fördermittel für Forschung und Entwicklung in 

Anspruch nehmen können; 

Pkw und leichte Nutzfahrzeuge 

4. fordert die Kommission auf, gemäß dem Standpunkt, den das Parlament in zwei 

Rechtsakten im Jahr 2013 zum Ausdruck gebracht hat1 und den die Kommission in der 

dazugehörigen Erklärung bekräftigt hat, einen Vorschlag für Standards für Pkws und 

leichte Nutzfahrzeuge für 2025 vorzulegen; betont, dass diese durchschnittlichen 

Flottenstandards auf der Grundlage des neuen, weltweit harmonisierten Prüfverfahrens für 

leichte Nutzfahrzeuge (WLTP) berechnet werden sollten und der im Rahmen für die EU-

Klima- und Energiepolitik bis 2030 festgelegten langfristigen Strategie zur Reduzierung 

von Emissionen und den dauerhaften Zielen des Übereinkommens von Paris Rechnung 

tragen sollten;  

5. fordert die Kommission auf, unverzüglich CO2-Standards für sämtliche Verkehrsträger im 

Straßenverkehr einzuführen bzw. zu verbessern, da kostenwirksame Fahrzeugstandards im 

Zeitraum bis 2030 wahrscheinlich die wirksamste Maßnahme zur Verbesserung der 

Energieeffizienz in der EU sind; 

6. begrüßt die Einführung des neuen WLTP; unterstreicht jedoch, dass in Anbetracht der 

Tatsache, dass die Ergebnisse des neuen WLTP-Labortestzyklus Forschungsergebnissen 

zufolge immer noch um ungefähr 20 % von den Emissionen im Fahrbetrieb abweichen 

und dass der Test optimiert und manipuliert werden kann, ergänzend zum WLTP eine 

gesonderte Ex-post-Methode für die Messung der CO2-Emissionen unter 

Realbedingungen entwickelt werden sollte; stellt fest, dass diese Methode auf bereits in 

Fahrzeugen vorhandenen Messinstrumenten wie zum Beispiel 

Kraftstoffverbrauchsmessern beruhen könnte; stellt außerdem fest, dass zu diesem Zweck 

und im Interesse der Erhebung verlässlicher Daten eine Standard-Vorgehensweise für die 

Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung der Kraftstoffverbrauchswerte 

entwickelt werden sollte, die so weit wie möglich auf bereits in Fahrzeugen vorhandene 

Sensoren zurückgreift und mit der auch die Datenschutzregelungen uneingeschränkt 

eingehalten werden; fordert die Kommission auf, zusätzliche Lösungen für die Senkung 

der CO2-Emissionen des Verkehrssektors in Betracht zu ziehen und insbesondere den 

                                                 
1 ABl. L 103 vom 5.4.2014, S. 15; ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 38. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2014:084:TOC
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Beitrag des Leichtbaus zur unmittelbaren Minderung des CO2-Ausstoßes von Fahrzeugen 

stärker zu berücksichtigen; 

7. erinnert daran, dass RDE-Prüfungen nur dann wirksam die Abweichungen zwischen den 

im Labor und den auf der Straße gemessenen Emissionen senken können, wenn die 

Spezifikationen der Prüf- und Evaluierungsverfahren sehr sorgfältig ausgearbeitet werden 

und eine große Bandbreite an Fahrbedingungen abdecken, die sich unter anderem auf 

verschiedene Temperaturen, Motorlast, Fahrzeuggeschwindigkeit, Höhenlage, 

Straßenkategorie und andere Parameter, die beim Fahren in der Union maßgeblich sind, 

erstrecken; 

8. betont, dass Elektromobilitätslösungen, die auf nachhaltigen Energieträgern beruhen, ein 

enormes Potenzial für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors bieten; ist jedoch der 

Ansicht, dass die Optimierung der erforderlichen Technologie und die Schaffung 

entsprechender Infrastruktureinrichtungen in großem Umfang erst für die Jahre nach 2030 

zu erwarten sind; fordert erneut, dass technische Innovationen geschaffen werden; 

9. fordert die Kommission auf, einen ambitionierten Aktionsplan für die Vermarktung von 

Elektrofahrzeugen anzunehmen und anleitende Empfehlungen für die Mitgliedstaaten 

herauszugeben, mit denen diese dazu angehalten werden, steuerliche Anreize für 

emissionsfreie und -arme Fahrzeuge zu schaffen; unterstreicht, dass die Verfügbar- und 

Zugänglichkeit von Ladeinfrastrukturen unter anderem in privaten und öffentlichen 

Gebäuden im Einklang mit der Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden 

(Richtlinie 2010/31/EU, EPBD) und die Wettbewerbsfähigkeit von Elektrofahrzeugen von 

großer Bedeutung für eine stärkere Kundenakzeptanz sind; hält es für unabdingbar, dass 

die für Elektrofahrzeuge erzeugte Energie aus nachhaltigen Energiequellen stammt; 

fordert in diesem Zusammenhang eine auf lange Sicht angelegte europäische Initiative für 

Batterien der nächsten Generation; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Wirksamkeit von Umweltzonen 

in Städten zu bewerten und dabei zu berücksichtigen, dass die europäischen Normen für 

Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge nicht die realen Emissionen 

widerspiegeln, und der Frage nachzugehen, welche Vorteile die Einführung einer 

Kennzeichnung oder Norm für extrem emissionsarme Fahrzeuge, die die 

Emissionsgrenzwerte unter realen Fahrbedingungen einhalten, mit sich bringen würde; 

11. fordert die Kommission auf, die Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur 

für alternative Kraftstoffe zu überprüfen und einen Entwurf für eine Verordnung über 

CO2-Normen für jene Kraftfahrzeuge vorzulegen, die ab 2025 auf den Markt kommen, in 

die Bestimmungen über emissionsfreie Fahrzeuge (ZEV) und extrem emissionsarme 

Fahrzeuge (ULEV) aufzunehmen sind, durch die der Anteil von emissionsfreien und 

extrem emissionsarmen Fahrzeugen am Gesamtbestand verpflichtend schrittweise erhöht 

und das Ziel angestrebt wird, die Neuzulassungen von Fahrzeugen, die CO2 ausstoßen, bis 

2035 nach und nach auf null zu senken; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine vermehrte Elektrifizierung und 

gleichzeitig den Übergang zu alternativen Technologien zu fördern, damit im Bereich der 

Personenkraftwagen und der leichten Nutzfahrzeuge Fortschritte sowohl bei der 

Dekarbonisierung als auch bei den Luftqualitätszielen erreicht werden; hält in diesem 

Zusammenhang eine schrittweise Erhöhung des Anteils von emissionsfreien und extrem 
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emissionsarmen Fahrzeugen am Gesamtbestand für erforderlich, damit die 

Neuzulassungen von CO2 ausstoßenden Fahrzeugen so bald wie möglich und noch vor 

dem Ende der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts nach und nach auf null zurückgefahren 

werden können; 

13. weist darauf hin, dass die Elektrifizierung im Hinblick auf emissionsfreie Mobilität 

Bemühungen erforderlich macht, die darauf abzielen, dass – auf der Grundlage von 

erneuerbaren Energiequellen – über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs für 

Emissionsfreiheit gesorgt ist; 

14. fordert die Kommission auf, die wachsende Bedeutung vorgelagerter Emissionen 

anzuerkennen, indem sie Anreize dafür setzt, dass die über den gesamten Lebenszyklus 

verursachten Emissionen berücksichtigt werden; 

15. fordert die Kommission auf, die zunehmende Bedeutung der Erfassung von 

Lebenszyklusemissionen von der Energieversorgung bis hin zur Herstellung und dem 

Ende der Lebensdauer anzuerkennen, indem sie ganzheitlich ausgerichtete Vorschläge 

vorlegt, die die Hersteller zu optimalen Lösungen anspornen, damit dafür gesorgt ist, dass 

vor- und nachgelagerte Emissionen nicht die Vorteile des verbesserten Energieverbrauchs 

beim Betrieb der Fahrzeuge zunichtemachen; 

16. stellt fest, dass die Kommission mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Mitgliedstaaten eingeleitet hat, die gegen die Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität 

verstoßen haben, weil sie kontinuierlich die Grenzwerte für NO2 und PM10 überschreiten; 

fordert die Kommission mit Nachdruck auf, von ihren Kontrollbefugnissen Gebrauch zu 

machen, um die Vermarktung umweltverschmutzender Fahrzeuge mit Dieselantrieb zu 

verhindern, da diese Fahrzeuge erheblich zur Freisetzung von NO2 und PM10 in die 

Atmosphäre beitragen und nicht im Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften über die 

Typgenehmigung und die Emissionen von leichten Personenkraftwagen und 

Nutzfahrzeugen stehen; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Netz der Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

umfassend auszubauen und dabei innovative Systeme zu prüfen, mit denen die 

vorhandenen Elektroinfrastrukturen optimiert werden können, und die Errichtung von 

Ladestationen auf privaten und öffentlichen Parkflächen zu fördern; fordert mit 

Nachdruck, dass erneuerbare Energien in das Ladenetz eingespeist werden, damit weitere 

Fortschritte bei der Dekarbonisierung des Sektors erzielt werden; 

18. fordert den Aufbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur und die Schaffung von Anreizen 

für Unternehmen, damit diese mit erneuerbaren Energien betriebene Elektrofahrzeuge in 

ihren Fahrzeugpark aufnehmen; 

19. fordert, dass zügig ein harmonisiertes, zwingend einzuhaltendes und transparentes EU-

Kennzeichnungssystem eingeführt wird, sodass Verbrauchern präzise, belastbare und 

vergleichbare Daten zum Kraftstoffverbrauch, zum Lebenszyklus, zum CO2-Ausstoß und 

zu den Emissionen von Luftschadstoffen von in Verkehr gebrachten Fahrzeugen zur 

Verfügung stehen; fordert eine Überarbeitung der Richtlinie 1999/94/EG über 

Verbraucherinformationen zu Pkw, die dahingehend geändert werden könnte, dass 

Angaben zu Emissionen anderer Luftschadstoffe wie beispielsweise NOx und Feinstaub 

zwingend vorgeschrieben werden; 
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20. hält die nationalen und lokalen Behörden dazu an, überzeugende Anreize zu setzen, mit 

denen emissionsarme Taxis und Fahrzeuge für die Zustellung vor Ort („letzte Meile“) 

gefördert werden; 

21. betont, dass die CO2-Emissionen im Allgemeinen sowie die Schadstoffbelastung vor Ort 

im Besonderen durch den Einsatz emissionsarmer und emissionsfreier leichter 

Nutzfahrzeuge für die Logistik der letzten Meile gesenkt werden und dass dadurch 

folglich zur Verbesserung der Luftqualität in den Städten beigetragen wird; hebt hervor, 

dass an Logistikknotenpunkten die einschlägige Infrastruktur vorhanden sein muss; 

22. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche technologischen 

Ansätze zur Verringerung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr in den Bestimmungen 

über CO2 in der Zeit nach 2020 soweit wie möglich berücksichtigt werden; stellt fest, dass 

insbesondere auch die Möglichkeiten neuer alternativer Kraftstoffe (beispielsweise von 

Elektrokraftstoffen, synthetischen Kraftstoffen, Power-to-Gas und Power-to-Liquid) in der 

Regulierung berücksichtigt werden sollten; 

23. ersucht die Kommission, die Richtlinie 96/53/EG dahingehend zu überarbeiten, dass 

längere, größere und/oder schwerere Fahrzeuge für den grenzüberschreitenden Verkehr 

eingesetzt werden können; weist darauf hin, dass längere, größere und/oder schwerere 

Fahrzeuge die verkehrsbedingten Emissionen um 20 bis 30 % senken und wirksam zur 

Dekarbonisierung des Verkehrssektors beitragen können; 

Schwere Nutzfahrzeuge 

24. stellt fest, dass schwere Nutzfahrzeuge 40 % der CO2-Emissionen des Straßenverkehrs 

insgesamt verursachen werden, wenn bis 2030 keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen 

werden; fordert die Kommission deshalb eindringlich auf, bis Ende 2017 einen Vorschlag 

über die Zertifizierung und Überwachung von schweren Nutzfahrzeugen sowie über die 

entsprechende Berichterstattung zu unterbreiten und spätestens 2018 ambitionierte und bis 

2025 zu verwirklichende CO2-Standards auf der Grundlage bester verfügbarer Daten 

vorzuschlagen; begrüßt das Emissionsberechnungsinstrument VECTO und hält es für 

geboten, dass auch künftig der Zugang zu transparenten, realistischen und aktuellen 

Kontrolldaten gegeben ist; 

25. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Markteinführung schwerer 

Nutzfahrzeuge, die mit alternativen und umweltschonenderen Kraftstoffen wie zum 

Beispiel Erdgas angetrieben werden, zu unterstützen; 

26. unterstreicht, dass emissionsarme und emissionsfreie Stadtbusse einen Beitrag zu einer 

erheblichen Senkung der Schadstoffemissionen in Städten leisten könnten; fordert 

deshalb, dass europäische Umweltkriterien im öffentlichen Beschaffungswesen in die 

derzeit überarbeitete Richtlinie über die Förderung sauberer Fahrzeuge 

(Richtlinie 2009/33/EG) aufgenommen und im Zuge dessen emissionsfreie Stadtbusse 

eingeführt werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 

Inanspruchnahme zur Verfügung stehender EU-Gelder aus beispielsweise den 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) zu erleichtern und zu fördern, 

damit entsprechende Maßnahmen unterstützt werden; 

27. hält es für geboten, dass die Luftqualität in der EU verbessert wird und die in der Union 
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geltenden Luftqualitätsgrenzwerte sowie die von der WHO empfohlenen Werte 

eingehalten werden; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die in 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 über die Typgenehmigung von 

Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und 

Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und 

Wartungsinformationen für Fahrzeuge festgelegten Emissionsgrenzwerte zu überarbeiten 

und gegebenenfalls Vorschläge für neue, technologieneutrale und bis 2025 umzusetzende 

Euro-7-Emissionsgrenzwerte für alle unter diese Verordnung fallenden leichten 

Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge vorzulegen; 

28. unterstreicht, dass die Senkung von Emissionen und die Verwirklichung der 

Luftqualitätsziele Maßnahmen erforderlich machen, die auch ältere Fahrzeuge betreffen, 

und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Nachrüstung die schnellste und 

kosteneffizienteste Möglichkeit einer Senkung der Emissionen und des 

Schadstoffausstoßes älterer Fahrzeuge ist, da die systematische Einführung moderner 

Abgasnachbehandlungssysteme für Diesel-Fahrzeuge den umweltschonenden Betrieb 

älterer schwerer Nutzfahrzeuge wie beispielsweise von Bussen und Lastwagen 

ermöglicht, bei dem sogar die strengsten Emissionsanforderungen eingehalten werden und 

der Ausstoß von NOx, NO2 und Feinstaub auf ein Mindestmaß gesenkt wird; fordert die 

Kommission deshalb auf, gemeinsame EU-Leitlinien vorzuschlagen, damit die 

Mitgliedstaaten dazu angehalten werden, die in Frage kommenden Nachrüstungsvarianten 

uneingeschränkt umzusetzen, und außerdem dafür zu sorgen, dass Geldmittel aus den EU-

Finanzierungsinstrumenten, mit denen die Dekarbonisierung des Verkehrs unterstützt 

werden soll, für diese Maßnahmen verwendet werden können; 

29. betont das Potenzial innovativer Technologien wie zum Beispiel des automatisierten 

Fahrens und des „Platooning“ (elektronisches Ankoppeln von Fahrzeugen im Konvoi), da 

hierdurch der Windschatten besser genutzt werden kann und somit der 

Kraftstoffverbrauch und die Emissionen gesenkt werden; fordert, dass Forschung und 

Entwicklung auf diesem Gebiet insbesondere im Hinblick auf die erforderliche digitale 

Infrastruktur stärker gefördert werden, und dringt auf einen kohärenten Rechtsrahmen auf 

EU-Ebene; 

30. unterstreicht die große Bedeutung der Interoperabilität für eine Senkung der Emissionen 

von schweren Nutzfahrzeugen sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr; 

Typgenehmigung und Marktüberwachung 

31. fordert ein umfassenderes und besser abgestimmtes System für die Typgenehmigung und 

die Marktüberwachung auf EU-Ebene mit einer starken und verlässlichen EU-Aufsicht 

und einem Kontrollsystem, sodass die im Nachgang zur Dieselgate-Affäre aufgedeckten 

Versäumnisse und Rechtsetzungslücken angegangen werden; hält es für geboten, dass der 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und 

Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbständigen technischen 

Einheiten für diese Fahrzeuge (COM(2016)0031) rasch angenommen wird; erinnert in 

diesem Zusammenhang an das am 4. April 2017 angenommene Verhandlungsmandat des 

Parlaments; bekräftigt, dass mit dem künftigen Erlass der genannten Verordnung 

kohärente und transparentere Wettbewerbsbedingungen für alle Akteure in der 
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Fahrzeugbranche geschaffen werden sollten, wirksame Regelungen für den 

Verbraucherschutz eingeführt werden sollten und dafür gesorgt werden sollte, dass der 

neue Rahmen für die Typgenehmigung und die Marktüberwachung uneingeschränkt 

umgesetzt wird; 

32. begrüßt die von der Kommission am 26. Januar 2017 veröffentlichten Leitlinien für die 

Bewertung zusätzlicher Emissionsstrategien und des Vorhandenseins von 

Abschalteinrichtungen, mit denen die Mitgliedstaaten und zuständigen Behörden bei der 

Ermittlung von Abschalteinrichtungen unterstützt werden sollen; 

33. bedauert, dass hohe Übereinstimmungsfaktoren für den NOx-Ausstoß angenommen 

wurden, die auch in der Zeit nach 2020 den Ausstoß hoher Emissionen durch Fahrzeuge 

erlauben; fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Übereinstimmungsfaktor für 

Tests der NOx-Emissionen im praktischen Fahrbetrieb – wie im zweiten Paket über 

Emissionen im praktischen Fahrbetrieb vorgesehen – im Jahr 2017 zu überprüfen und ihn 

künftig jährlich an die technische Entwicklung anzupassen, damit er bis spätestens 2021 

auf den Wert 1 gebracht werden kann; 

34. fordert die rasche Verabschiedung des vierten Pakets über Emissionen im praktischen 

Fahrbetrieb, damit der Regelungsrahmen für das neue Typgenehmigungsverfahren 

vervollständigt wird, und dringt auf die rasche Umsetzung dieses Rahmens; 

Luftfahrt 

35. betont, dass die Luftfahrt angemessen, fair und wirksam zur Verwirklichung der 

Klimaziele für 2030 sowie der Ziele des Übereinkommens von Paris und somit auch zur 

Verwirklichung des Ziels für nachhaltige Entwicklung betreffend den Klimaschutz 

beitragen sollte; 

36. nimmt den auf der 39. Tagung der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) 

gefassten Beschluss über die Ausarbeitung eines globalen marktbasierten Mechanismus 

(MBM) für die internationale Luftfahrt zur Kenntnis; fordert die Kommission auf, den 

Beschluss einschließlich der freiwilligen Selbstverpflichtungen und Vorbehalte der 

Staaten zu bewerten und die Fortschritte im Hinblick auf die internationale und nationale 

Umsetzung des Beschlusses in den 67 Staaten, die sich zur freiwilligen Teilnahme an dem 

globalen MBM bereit erklärt haben, zu beobachten; fordert die Kommission auf, zeitnah 

der Frage nachzugehen, ob die Bestimmungen der Regelung für ein CO2-neutrales 

Wachstum geeignet sind, um die Zunahme der Emissionen in der Luftfahrt im Einklang 

mit den Zielen des Übereinkommens von Paris zu begrenzen; stellt fest, dass die ICAO-

Regelung alle drei Jahre überarbeitet werden soll, damit sie ehrgeiziger und robuster 

gestaltet werden kann; 

37. nimmt den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zur Aufrechterhaltung der derzeitigen 

Einschränkung ihrer Anwendung auf Luftverkehrstätigkeiten und zur Vorbereitung der 

Umsetzung eines globalen marktbasierten Mechanismus ab 2021 (COM(2017)0054) vom 

3. Februar 2017 zur Kenntnis, in dem nahegelegt wird, dass die Anwendung des 

Emissionshandelssystems (EHS) der EU für die Luftfahrt auch künftig geografisch 

begrenzt bleibt; fordert die Kommission auf, das EHS der EU für den Zeitraum nach 2020 

nochmalig zu bewerten und zu überarbeiten, sobald mehr Klarheit mit Blick auf die 



 

AD\1129356DE.docx 13/18 PE601.214v02-00 

 DE 

Umsetzung des globalen MBM herrscht; 

38. hält es im Interesse einer Senkung des CO2-Ausstoßes für geboten, den einheitlichen 

europäischen Luftraum zu stärken und seine Umsetzung zu beschleunigen; fordert die 

Kommission auf, ihre hohen Ambitionen in Bezug auf Innovation aufrechtzuerhalten, 

indem sie die Erforschung der Nutzung der photovoltaischen Energie in der Luftfahrt 

(beispielsweise Solar Impulse 2) und alternativer erneuerbarer Flüssigkraftstoffe fördert; 

39. hält es für geboten, die Forschung in diesem Bereich voranzutreiben, damit die 

Investitionen in Technologien für eine nachhaltige Luftfahrt unter anderem im Wege 

öffentlich-privater Partnerschaften erhöht werden; ist der Ansicht, dass dieses Ziel unter 

anderem dadurch verwirklicht werden kann, dass die Erzeugung und die Nutzung 

alternativer Kraftstoffe der neuen Generation gefördert werden, zumal es in dieser 

Branche nur wenige Alternativen zu traditionellen Flüssigkraftstoffen gibt; 

40. betont, dass für Verkehrsträger, für die es bislang keine Alternativen zu flüssigen 

Kraftstoffen gibt (z. B. im Luftverkehr, für Lkw oder Busse), gesonderte Anreize für den 

Einsatz nachhaltiger alternativer Kraftstoffe gesetzt werden sollten; ist der Ansicht, dass 

diese Anreize – wie in dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 

und des Rates über das Governance-System der Energieunion (COM(2016)0759) 

vorgesehen – in die Neufassung der Richtlinie über erneuerbare Energien 

(Richtlinie 2009/28/EG) aufgenommen und in integrierte nationale Energie- und 

Klimaschutzpläne eingearbeitet werden sollten; 

Seeverkehr 

41. nimmt die Bemühungen auf der Ebene der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation 

(IMO) um die Begrenzung der Emissionen aus der internationalen Seeschifffahrt zur 

Kenntnis und hält die IMO deshalb dazu an, unverzüglich eindeutige 

Emissionsreduktionsziele und -maßnahmen für Treibhausgase anzunehmen; betont 

jedoch, dass die an den Häfen der Union und auf Schiffsreisen zu und von Häfen der 

Union verursachten CO2-Emissionen ab 2023 und so lange, bis es ein vergleichbares 

System im Rahmen der IMO gibt, dem EU-EHS unterliegen müssen; fordert die 

Kommission mit Nachdruck auf, die Voraussetzungen für die Förderung der Nutzung 

alternativer Kraftstoffe wie Erdgas, Flüssiggas und Wasserstoff zu schaffen und die 

Einbeziehung erneuerbarer Technologien (beispielsweise Segel, Batterien, Solarpaneele 

und Windmotoren) in der Seeschifffahrt zu fördern; betont in diesem Zusammenhang, 

dass Finanzierungsinstrumente auf mitgliedstaatlicher Ebene und auf EU-Ebene in 

Erwägung gezogen werden müssen, damit die Investitionen in umweltfreundliche Flotten 

aufgestockt werden; 

42. betont, dass der kombinierte Verkehr eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von 

Emissionen spielen kann; nimmt die Ankündigung der Kommission zur Kenntnis, wonach 

die Richtlinie über den kombinierten Verkehr (Richtlinie 92/106/EWG) modernisiert 

werden soll, wobei Anreize für die Verlagerung der Güterbeförderung auf die Schiene und 

auf Binnenwasserstraßen geschaffen werden sollten; 

43. ist der Auffassung, dass zur Sicherstellung eines klimafreundlichen und leistungsstarken 

Binnenschiffsverkehrs zusätzliche Maßnahmen benötigt werden; bekräftigt die große 

Bedeutung finanzieller Unterstützungsmaßnahmen für Innovationen in diesem 
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Wirtschaftszweig, damit die Schiffe energieeffizienter werden und die Umwelt während 

der Ausführung von Infrastrukturarbeiten geschont wird; 

44. begrüßt die kürzlich erfolgte Annahme eines weltweiten Schwefelgrenzwerts von 0,5 % 

durch die IMO, der den Erwartungen zufolge weltweit 250 000 vorzeitige Todesfälle 

verhindern wird; 

45. befürwortet die europaweite Einführung zusätzlicher SOx- und NOx-Emissions-

Überwachungsgebiete; 

46. weist darauf hin, dass eine Reduzierung der Rußemissionen in der Seeschifffahrt 

insbesondere in der Arktis eine Grundvoraussetzung für die Begrenzung der 

Erderwärmung ist; 

Emissionsarme alternative Energien 

47. weist darauf hin, dass die Energieeffizienz als beste alternative Energieform betrachtet 

werden sollte und dass daher alle Maßnahmen, die zur kostenwirksamen Verbesserung der 

Energieeffizienz und zur Verringerung des Energiebedarfs beitragen, Vorrang erhalten, 

gefördert und angemessen in die Verkehrspolitik und in die europäischen 

Klimaschutzmaßnahmen aufgenommen werden sollten; 

48. weist darauf hin, dass 94 % des Verkehrs in Europa von Erdölerzeugnissen abhängen, und 

ist der Ansicht, dass nachhaltige einheimische Biokraftstoffe die Abhängigkeit von der 

Einfuhr fossiler Brennstoffe senken und somit die Energiesicherheit der EU stärken; 

49. fordert die Kommission auf, den schrittweisen Abbau der direkten und indirekten 

Subventionen für fossile Kraftstoffe bis spätestens 2020 vorzuschlagen; 

50. nimmt die in der Neufassung der Richtlinie über erneuerbare Energien vorgeschlagenen 

Grenzwerte zur Kenntnis, die darauf abzielen, die Verwendung von Biokraftstoffen der 

ersten Generation bis 2030 auslaufen zu lassen und den Verkehrssektor auf lange Sicht 

CO2-frei zu machen; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, zwischen 

Biokraftstoffen der ersten Generation mit einer hohen Treibhausgaseffizienz und einem 

geringen Risiko für eine indirekte Landnutzungsänderung und solchen Biokraftstoffen, die 

diese Kriterien nicht erfüllen, zu unterscheiden und schnellstmöglich Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Verwendung von Energierohstoffen einschließlich Palmöls, mit denen 

die Entwaldung oder die Nutzung von Torfmoor vorangetrieben werden, als Bestandteil 

von Biokraftstoffen auslaufen zu lassen; betont die große Bedeutung eines beständigen 

und berechenbaren legislativen Umfelds, das den Investitionszyklen angemessen 

Rechnung trägt, sodass die erforderlichen Investitionen in moderne Biokraftstoffe 

mobilisiert werden; nimmt insbesondere mit Blick auf Emissionen aus Einfuhren 

tierischer Eiweiße aus Drittländern in großem Maßstab die potenziellen Klimavorteile 

einer landwirtschaftlichen Produktion in der EU zur Kenntnis, die auf Biokraftstoffen mit 

einer hohen Treibhausgaseffizienz und einem geringen Risiko für eine indirekte 

Landnutzungsänderung beruht; 

51. hält es für geboten, dass der Verkehrssektor auf lange Sicht emissionsfrei gemacht wird, 

und ersucht die Kommission, Anreize für eine bessere Marktdurchdringung von modernen 

Biokraftstoffen mit einer hohen Treibhausgaseffizienz zu setzen, die der Abfallhierarchie 
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im Rahmen der Kreislaufwirtschaft gerecht werden und die strenge umweltbezogene und 

soziale Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, damit die Nutzung fossiler Kraftstoffe und der 

Ausstoß von Treibhausgasen weiter gesenkt werden; begrüßt den Vorschlag der 

Kommission, die Anforderungen bezüglich der Treibhausgas-Einsparung von 

Biokraftstoffen zu verschärfen, damit sichergestellt wird, dass diese Kraftstoffe auch 

künftig zur Verwirklichung der Klimaziele der EU beitragen; unterstreicht, wie wichtig 

eine belastbare und glaubwürdige Erfassung der durch Bioenergie verursachten 

Emissionen und des durch Bioenergie erzielten Abbaus von Treibhausgasen im Rahmen 

der LULUCF-Verordnung (COM(2016)0479) ist; 

52. unterstreicht, dass nur Biokraftstoffe auf Pflanzenbasis, die die Nachhaltigkeitskriterien 

erfüllen, in die Berechnung der Klimaziele der Mitgliedstaaten im Rahmen der 

Lastenteilungsverordnung (COM(2016)0482) einbezogen werden sollten; 

53. fordert die Kommission auf, die Entwicklung der Wasserstofftechnologie aus 

erneuerbaren Energiequellen genau zu beobachten und sich zur Erstellung einer 

Machbarkeitsstudie über die Rolle und das Potenzial von Wasserstoff im europäischen 

Verkehrssektor zu verpflichten; 

54. unterstreicht die Rolle, die Erdgas (beispielsweise komprimiertes Erdgas und 

Flüssigerdgas) sowie in erster Linie Biomethan, synthetisches Methan und Flüssiggas – 

insbesondere mit Blick auf den Seeverkehr, schwere Nutzfahrzeuge und Stadtbusse – 

beim Übergang zu einem CO2-freien Verkehrssektor spielen könnten; 

55. betont, dass synthetische (flüssige und gasförmige) Kraftstoffe, die aus überschüssigen 

erneuerbaren Energien – insbesondere aus Sonnen- und Windenergie, die zu Spitzenzeiten 

erzeugt wird und sonst ungenutzt bliebe – gewonnen werden, aus 

Lebenszyklusperspektive zur Verringerung der Treibhausgasemissionen des vorhandenen 

Fahrzeugbestands und gleichzeitig zur Steigerung des Ertrags aus den erneuerbaren 

Energien beitragen könnten; 

56. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Erarbeitung neuer Verkehrs- 

und Mobilitätskonzepte das Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen und 

beispielsweise moderne, digital gestützte Verkehrstechnologien zu entwickeln, um die 

Beförderungsleistungen zu optimieren; 

57. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Erzeugung von 

umweltschonendem Biogas durch Gülleaufbereitung im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, 

der Emissions- und Klimaschutzpolitik und der Zielvorgaben der Union hinsichtlich 

erneuerbarer Energieträger auszuweiten und umfassend zu unterstützen; 

58. fordert, dass der Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen an der Elektrifizierung des 

Verkehrs erhöht wird; 

59. begrüßt die Tatsache, dass Unternehmen aus der EU im Bereich der Technologien zur 

Herstellung synthetischer Kraftstoffe derzeit weltweit führend sind, und betrachtet dies als 

Chance für die Stärkung des Wirtschaftswachstums und hochwertiger Beschäftigung in 

der EU; unterstreicht daher, dass unbedingt ein Rahmen geschaffen werden muss, der auf 

die Förderung der Weiterentwicklung und Markteinführung dieser Technologien 

ausgerichtet ist; 
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60. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Potenzial von Flüssigerdgas 

(LNG), mit dem Mobilität, Wirtschaft und Beschäftigung nachhaltig gestaltet werden 

können, zu unterstützen1; 

61. ist der Ansicht, dass der Anteil der erneuerbaren Energien im Verkehrssektor durch die 

Förderung von Herkunftsnachweisen erheblich gesteigert werden könnte. 

 

                                                 
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2016 zu einer EU-Strategie für Flüssigerdgas 

und die Speicherung von Gas. Angenommene Texte, P8_TA(2016)0406. 
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Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana 

Petir, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Nessa 

Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, 

Jo Leinen, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli 

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith 

Taylor 

 

1 - 

EFDD Julia Reid 

 

3 0 

ECR Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska 

PPE Elisabetta Gardini 

 

 

Erläuterungen: 

+ : dafür 

- : dagegen 

0 : Enthaltung 


