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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass ein europäischer Aktionsplan für die Automobilindustrie auf einem 
ganzheitlichen Ansatz beruhen muss, bei dem Vorschriften mit Investitionen in 
Infrastruktur und Maßnahmen zur Anregung der Nachfrage und zur Verbesserung des 
Humankapitals einhergehen; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass Investitionen 
in fortschrittliche Technologien, darunter Maßnahmen zur Verbesserung der 
Straßensicherheit sowie zur Verringerung von CO2-, Schadstoff- und Lärmemissionen, 
entscheidend sind, wenn Mehrwert und Arbeitsplätze geschaffen werden sollen;

2. begrüßt den Vorschlag für die Stärkung des Marktes für Fahrzeuge, die mit alternativen 
Kraftstoffen fahren, und fordert nachdrücklich, dass die Entwicklung geeigneter 
Infrastrukturen Priorität erhält, und zwar durch angemessene Investitionen auf 
europäischer und nationaler Ebene und durch die rasche Annahme des 
Legislativvorschlags und eines gemeinsamen Standards für die Aufladeschnittstelle für 
Elektrofahrzeuge;

3. ist der Ansicht, dass die Entwicklung der europäischen Automobilindustrie nicht alleine 
auf Exporte bauen darf, sondern dass ein Schwerpunkt auch die Anregung der heimischen 
Nachfrage durch öffentliche und private Investitionen und die Steigerung der Kaufkraft 
der europäischen Bürger sein muss;

4. fordert eine stärkere Abstimmung der Maßnahmen für die Nachfrageseite, einschließlich 
finanzieller Anreize und steuerlicher Maßnahmen, sowohl für Fahrzeuge als auch für 
Kraftstoffe; fordert die Kommission auf, den Leitlinien zu finanziellen Anreizen mehr 
verbindliche Maßnahmen folgen zu lassen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen und zur Wettbewerbsfähigkeit der Branche in der gesamten EU beizutragen;

5. hält Interventionen der öffentlichen Hand für durchaus wichtig, damit die negativen 
sozialen Auswirkungen einer Restrukturierung des Sektors auf ein Minimum beschränkt 
bleiben; hält im Vorgriff auf den Wandel und zur Abfederung der sozialen Auswirkungen 
von Umstrukturierungen einen europäischen Rahmen für nötig, der auch einen Rechtsakt 
umfasst, etwa um Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt zu verhindern;

6. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um ein hohes Maß an 
Verbraucherschutz, Transparenz und Sicherheit auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt 
sicherzustellen und darauf hinzuarbeiten, dass umweltverschmutzende und weniger 
sichere Fahrzeuge allmählich vom Markt verschwinden;

7. fordert die Kommission auf, auf das Problem der Irreführung der Verbraucher durch 
unzutreffende Informationen zu Kraftstoffverbrauch und Umweltleistung von Fahrzeugen 
einzugehen; fordert die rasche Entwicklung eines neuen Fahrzyklus und Prüfverfahrens.


