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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass die Automobilindustrie der Union, die derzeit direkt oder indirekt zur 
Schaffung von 12 Millionen Arbeitsplätzen beiträgt, strategische Bedeutung für 
Wirtschaft und Beschäftigung in der EU hat, und weist darauf hin, dass sie trotz eines 
gesteigerten und mitunter unfairen Wettbewerbs von Unternehmen aus Drittländern einen 
beträchtlichen Beitrag zur Außenhandelsbilanz der EU leistet;

2. erkennt an, dass der EU-Markt für Neuwagen schrumpft, obwohl die Nachfrage nach 
umweltfreundlichen (Elektro-, Hybrid-, Plug-In-) Fahrzeugen steigt; fordert die 
Kommission auf, unverzüglich eine nachhaltige Strategie umzusetzen, um die 
Automobilindustrie zu fördern und zu verbessern, insbesondere die CARS-2020-
Maßnahmen, damit sich die Industrie auch weiterhin durch Effizienz und 
Wettbewerbsfähigkeit auszeichnen und auf neuen Märkten Fuß fassen kann;

3. weist darauf hin, dass nach Angaben der Internationalen Energieagentur bis zum Jahr 
2050 beinahe 60 % aller weltweit verkauften Neufahrzeuge Hybrid-, Plug-in- oder 
Elektrofahrzeuge sein werden;

4. betont, dass europäische Hersteller hinter dem Markt für umweltfreundliche Fahrzeuge 
zurückbleiben, dass jedoch nationale Ziele ein weiteres Wachstum dieses Marktes fördern;

5. betont, dass der Verkehrssektor in den kommenden Jahrzehnten im Einklang mit anderen 
EU-Maßnahmen stärker elektrifiziert werden muss;

6. erkennt an, dass die Nachfrage in den Schwellenländern nicht nur in der Luxuskategorie 
wachsen wird, sondern auch in preiswerteren Segmenten, und dass innerhalb der 
europäischen Industrie in diesen Segmenten ein größerer Wettbewerb herrschen wird;

7. ist davon überzeugt, dass diese Industrie eine wesentliche Triebkraft für technologische 
Innovationen und einen wichtigen Wachstumsmultiplikator darstellt; ist der Ansicht, dass 
die Industrie unbedingt innovativ bleiben muss, um ihre Führungsposition in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und Technologie zu behaupten und um Beschäftigung und die 
Unterstützung für Unternehmen zu fördern, einschließlich KMU, um auf diese Weise die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern; ist der Ansicht, dass die Konzeption von 
sauberen Fahrzeugen die Energieabhängigkeit der Union von Drittstaaten verringern 
würde; betont, dass öffentliche Verkehrsnetze, Verkehrsmobilität und die bahnbrechenden 
Errungenschaften intelligenter Städte, wie Hybridfahrzeuge oder Fahrzeuge ohne -
Abgasemissionen, eine starke Hebelwirkung auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Automobilbranche haben; betont, welche Rolle die Vergabe öffentlicher 
Aufträge in diesem Zusammenhang spielen kann, wenn sie als strategisches Werkzeug für 
die Industriepolitik genutzt wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Zusammenarbeit und ihre Anstrengungen zu verstärken, um Europas Führungsposition 
auf dem Gebiet des internationalen Normungsprozesses auszubauen und auf diese Weise 
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sicherzustellen, dass die EU ihre technologische Führungsrolle auf den Weltmärkten 
beibehält; weist erneut darauf hin, dass ein klarer und stabiler rechtlicher und steuerlicher 
Rahmen für die Förderung von Investitionen in die Automobilbranche von entscheidender 
Bedeutung ist;

8. betont die Notwendigkeit, in Design und Fertigung neuer Produkte zu investieren und 
dabei innovative Technologien zu schaffen, die für Verbraucher weltweit konzipiert 
wurden, um das Wachstum der gesamten EU-Wertschöpfungskette zu unterstützen;

9. betont, dass die anstehenden Umweltherausforderungen wichtige Triebkräfte für 
Innovation sind; verweist darauf, dass weitere technologische Fortschritte gemacht 
werden müssen, um die Umwelteffizienz von Fahrzeugen zu verbessern und gleichzeitig 
die Entwicklung und die Marktakzeptanz von Fahrzeugen fördern, die mit alternativen 
Kraftstoffen betrieben werden, wie etwa Elektrofahrzeuge; verweist ferner darauf, dass 
technische Vorschriften, die auf die weitere Reduzierung von CO2-Emissionen abzielen, 
weitere Fortschritte machen müssen;

10. befürwortet den Konsens der Hochrangigen Gruppe CARS 21, dass die Handelspolitik der 
Union die Wettbewerbsfähigkeit der EU auf den globalen Märkten durch die 
internationale Harmonisierung von Fahrzeug-Regelungen fördern sollte, und dass die 
Bedeutung der Erhaltung einer starken und wettbewerbsfähigen 
Automobilfertigungsindustrie bei der Handelspolitik der EU vollständig berücksichtigt 
werden sollte, und ist fest davon überzeugt, dass dies nicht zulasten von Arbeitsrechten 
und sozialer Gerechtigkeit oder Sozialstandards gehen sollte; 

11. unterstreicht die Bedeutung von multilateralen und bilateralen Verhandlungen, die auf die 
Förderung der Gegenseitigkeit im Hinblick auf den Marktzugang und die Reduzierung 
und die Beseitigung von Zöllen und von nichttarifären Handelshemmnissen abzielen 
sollten, die nicht durch Gesundheits- oder Umweltschutzbedenken gerechtfertigt sind; ist 
der Auffassung, dass die Handelsabkommen der Union und bilaterale regulatorische 
Zusammenarbeit weitreichende Verpflichtungen zur Beseitigung von nichttarifären 
Handelshemmnissen beinhalten sollten, die sich auf die Automobilwirtschaft auswirken, 
und den Zugang zu importierten Rohstoffen sicherstellen sollten; betont, dass die 
gewerblichen Schutzrechte von europäischen Unternehmen wirksam geschützt und von 
allen Partnerländern der Union respektiert werden müssen;

12. fordert die Kommission auf, ihre Anstrengungen im Hinblick auf eine globale Normung 
fortzusetzen; ist der Auffassung, dass die Handelspartner der EU die UNECE-WP.29-
Normen akzeptieren sollten, und dass neue globale Lösungen für innovative 
Technologien, wie z. B. ein Universalstecker für E-Autos, gefunden werden müssen;

13. stellt fest, dass die Ausarbeitung eines Vorschlags für eine neue Richtlinie zur 
gegenseitigen Anerkennung von internationalen Typengenehmigungen für ganze 
Fahrzeuge und Ersatzteile für Reparatur und Wartung unbedingt beschleunigt werden 
muss, um den Verwaltungsaufwand in Verbindung mit der Einführung des gleichen 
Fahrzeugmodells auf verschiedenen Drittlandmärkten zu verringern;

14. betont, dass internationale Rahmen zur Zusammenarbeit an Normen und technischen 
Regulierungen die bevorzugte Option bleiben sollten, um eine diesbezügliche 



AD\1002505DE.doc 5/6 PE514.643v02-00

DE

Harmonisierung anzustreben, und dass alle bilateralen Initiativen im Hinblick auf ihre 
Multilateralisierung, auch unter Einbeziehung aufstrebender Volkswirtschaften, 
entwickelt werden sollten; ist der Ansicht, dass die EU in diesem Zusammenhang ihre 
Umweltanforderungen weiter stärken und versuchen muss, auf dieser Grundlage die 
fortschrittlichsten internationalen Normen festzulegen; 

15. begrüßt die Initiative im Rahmen des Transatlantischen Wirtschaftsrats, die Arbeit an 
einer globalen technischen Regelung über die Sicherheit und Förderung von 
Elektrofahrzeugen aufzunehmen, und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass möglichst 
viele Mitglieder geworben werden, einschließlich der wichtigsten Handelspartner der EU;

16. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, dafür zu sorgen, dass alle Verpflichtungen in 
bestehenden und zukünftigen Handelsverhandlungen und -vereinbarungen effizient erfüllt 
werden; fordert die Kommission auf, die handelspolitischen Schutzinstrumente der 
Gemeinschaft in Übereinstimmung mit den WTO-Vorschriften zu nutzen, und 
gegebenenfalls auf das Streitbeilegungssystem zurückzugreifen, um die 
Automobilindustrie der EU zu erhalten und gegen unlautere Handelspraktiken, die den 
Interessen der EU schaden, wie etwa Sondersteuern auf importierte Fahrzeuge, 
vorzugehen;

17. ist der Auffassung, dass die Investitionstätigkeit in Wachstumsmärkten durch 
Handelsverträge gestärkt und gesichert werden muss;

18. ist der Auffassung, dass mit den Investitionen in Drittstaaten auch die CSR-Standards und 
die Standards zur Teilhabe der Beschäftigten in der EU durch europäische Unternehmen 
in Drittstaaten umzusetzen und die regionale Entwicklung zu fördern sind;

19. fordert die Kommission auf, ihre Ex-ante-Folgeabschätzungen von zukünftigen 
Handelsabkommen auf den Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit in der Automobilbranche 
auszuweiten, nach ihrem Inkrafttreten neue Studien durchzuführen und die kumulierten 
Auswirkungen von Abkommen zu beurteilen, sowohl derjenigen, die bereits in Kraft sind, 
als auch derjenigen, über die gerade verhandelt wird, auf der Grundlage von spezifischen 
und definierten Kriterien, einschließlich der Art und Weise, in der Stakeholder einbezogen 
sind;

20. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, so rasch wie möglich eine strategische Vision 
zu ihrer Industriepolitik zu entwickeln, die denjenigen Industriesektoren helfen würde, die 
von strukturellen Überkapazitäten betroffen sind, wie die Automobilbranche, um Trends 
vorwegzunehmen, indem sie zu Sektoren der Zukunft werden, wie etwa CO2-freie 
öffentliche Verkehrsmittel.
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