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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass die Mitteilung der Kommission im Wesentlichen darauf 
zurückzuführen ist, dass sie einen Beitrag zur Strategie der EU für Wachstum und 
Beschäftigung leisten und darüber hinaus die Sicherheit auf den Straßen Europas 
verbessern will, und zwar durch die technische Anpassung und Innovation der Fahrzeuge 
und der Infrastrukturen;

2. ist der Auffassung, dass wichtige Aspekte des Abschlussberichts der Gruppe CARS 21 in 
der Mitteilung nicht gebührend berücksichtigt werden, und bedauert vor allem, dass die 
Maßnahmen, die notwendig wären, um dem vereinbarten Kosten-Nutzen-Prinzip Genüge 
zu tun, nicht durchgreifend genug sind;

3. ist erfreut über die Vorschläge, mit denen die Schadstoffemissionen gesenkt werden sollen 
und die Straßenverkehrssicherheit der Fahrzeuge verbessert werden soll, unterstreicht 
indessen, dass der von der Gruppe CARS 21 vorgeschlagene integrierte Ansatz leider 
nicht übernommen wird, zumal in diesem Bericht bindende Maßnahmen zur Verbesserung 
der Infrastrukturen, der Disziplin und der Fahrausbildung nicht in ausreichendem Maße 
enthalten sind und keine konkreten steuerlichen Anreize zur Erneuerung des Fuhrparks 
vorgeschlagen werden; 

4. stellt fest, dass die Autos schwerer werden und ihre Energieeffizienz daher abnimmt, 
wenn der Schwerpunkt auf die technischen Sicherheit gelegt wird; erhofft sich also 
geeignete Maßnahmen für die Industrie, damit sie die Kosten der technologischen 
Anpassung für mehr Energieeffizienz und mehr Sicherheit tragen kann;

5. fordert, dass bei einem integrierten Ansatz stärker berücksichtigt wird, ob die 
europäischen Bürger überhaupt die finanziellen Möglichkeiten haben, sicherere und 
weniger umweltverschmutzende Autos zu kaufen; ist der Auffassung, dass der Fuhrpark 
nur dann rechtzeitig erneuert werden kann, wenn vor allem den Beziehern niedriger 
Einkommen erhebliche Anreize geboten werden, und dass dies andernfalls nicht nur dem 
Automobilsektor, sondern auch der Sicherheit der Insassen und dem Umweltschutz in der 
EU abträglich wäre; 


