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VORSCHLÄGE

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

1. erkennt an, dass die EU einen effizienteren Verkehrssektor anstreben muss, der zur 
Verwirklichung ihrer Emissionsreduktionsziele und zur Verringerung der 
Energieabhängigkeit beiträgt;

2. betont, dass die Energiesparpolitik für den Verkehrssektor keine Einschränkung der 
Mobilität zur Folge haben darf, und dass alle Vorgaben für eine Reduzierung der 
Emissionen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit bewertet 
werden müssen; vertritt die Auffassung, dass ein ressourcenschonender Verkehrssektor 
nur durch einen ausgewogenen politischen Ansatz, der der Wirtschaft die richtigen 
Anreize bietet, erreicht werden kann;

3. unterstreicht das große Potential der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) zur 
Verringerung der Schadstoffemissionen im Personen- und Güterverkehr; betont die 
Notwendigkeit der Förderung innovativer Lösungen wie optimierte Routenplanung, 
Intermodalität oder Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur; verweist 
darauf, dass die Verwendung der IKT dazu beitragen kann, die Notwendigkeit des Reisens 
zu verringern;

4. weist darauf hin, dass die europäische Forschung neue Lösungen zur Steigerung der 
Verkehrseffizienz beisteuern kann, und begrüßt den strategischen Ansatz der Kommission 
in diesem Bereich; ist der Überzeugung, dass effizientere Lösungen für die Vermarktung 
von Forschungsergebnissen gefunden werden müssen;

5. spricht sich für eine Erhöhung des Anteils von nachhaltigen Biokraftstoffen am EU-
Energiemix aus; weist jedoch darauf hin, dass die Einführung eines höheren Anteils an 
Biokraftstoffen sorgfältig geplant, bekannt gemacht und ausgeführt werden muss, alle 
betroffenen Akteure bis zur Einführung in der Lage sein müssen, den erwünschten 
Kraftstoffmix bereitzustellen, und die staatlichen Behörden über die Auswirkungen einer 
Änderung des Kraftstoffmixes aufklären müssen;


