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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu CARS 2020: Ein Aktionsplan für eine starke, wettbewerbsfähige und nachhaltige 
Automobilindustrie in Europa

(2013/2062(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Titel XVII des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
Artikel 173 (ex-Artikel 157 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft), 
in dem es um die Industriepolitik der Union geht und insbesondere die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union erwähnt wird,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „CARS 2020: Ein 
Aktionsplan für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Automobilindustrie in Europa“ 
(COM(2012)0636),

– unter Hinweis auf die Berichte der Hochrangigen Gruppe CARS 21 „on the 
Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive Industry in the European 
Union“ (zu Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigem Wachstum in der Automobilindustrie 
in der Europäischen Union) (2012) und „A Competitive Automotive Regulatory System 
for the 21st century“ (Ein wettbewerbsfähiges Kfz-Regulierungssystem für das 21. 
Jahrhundert) (2006),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Eine stärkere europäische Industrie 
bringt Wachstum und wirtschaftliche Erholung“ mit dem Titel (COM (2012)0582),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ vom 10. und 
11. Dezember 2012 zur Lage der europäischen Industrie und insbesondere zur Lage der 
Automobilindustrie,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A7-
0000/2013),

A. in der Erwägung, dass die Automobilindustrie gleichzeitig ein starkes Glied der 
industriellen Fertigungskette und ein grundlegender Faktor für Wettbewerbsfähigkeit, 
Wachstum und Beschäftigung für Europa ist;

B. in der Erwägung, dass die europäische Automobilindustrie derzeit eine Krise nie 
dagewesenen Ausmaßes durchlebt, die dringende und koordinierte Maßnahmen innerhalb 
der Europäischen Union erforderlich macht;
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C. in der Erwägung, dass die Auswirkungen dieser Krise über die konjunkturelle Lage 
hinausgehen und uns dazu veranlassen, die Mobilität im 21. Jahrhundert allgemein zu 
überdenken, da das Wachstum einer Region auch durch das Mobilitätsniveau ihrer Bürger 
bestimmt wird;

D. in der Erwägung, dass die Automobilindustrie auf globaler Ebene eine dreifache 
Revolution erlebt: die Verlagerung der Nachfrage in Schwellenländer, die Verlagerung 
der Produktion in diese Länder und auch einen beschränkten, aber spürbaren Wandel der 
verwendeten Energiequellen;

E. in der Erwägung, dass die europäische Automobilbranche wieder an die frühere 
Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität anknüpfen muss;

Politische Steuerung

1. unterstützt die neue Strategie der Kommission, die darin besteht, die Aktivität der 
Industrie und insbesondere der Automobilindustrie wieder ins Zentrum des Wachstums zu 
stellen;

2. fordert die Kommission auf, ihre eigenen Befugnisse effizienter zu nutzen, um die 
Empfehlungen von „CARS 2020“ in die Durchführungsphase zu bringen, damit sich das 
Scheitern der ersten Phase des Verfahrens „CARS 21“ (Dezember 2005), auf dessen 
Schlussfolgerungen nicht die erhofften Tatsachen gefolgt sind, nicht wiederholt; fordert 
die Kommission zu diesem Zweck auf, einen klaren und beschleunigten Zeitplan 
festzulegen, um die Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der Unternehmen zu 
koordinieren und zu ergänzen;

3. ist der Ansicht, dass die Maßnahmen der Kommission in diesem Bereich unter 
mangelnden Befugnissen und mangelndem Handlungsspielraum leiden; fordert, dass sie 
eine Studie ausarbeiten lässt, in der die Differenz zwischen den Ambitionen und den 
Mitteln, über die sie verfügt, deutlich wird, um eine Debatte im Rat und im Parlament 
anzuregen;

4. begrüßt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates für Wettbewerbsfähigkeit vom 
Dezember 2012 zur Industriepolitik; fordert die Mitgliedstaaten auf, auch weiterhin den 
Willen zu zeigen, die Politik in der Automobilindustrie grundlegend zu überarbeiten und 
eine neue Zusammenarbeit in der Automobilindustrie auf europäischer Ebene einzuleiten;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, strukturelle Reformen einzuleiten, die aufeinander 
abgestimmt werden müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern (Senkung von 
Steuerbelastung und Arbeitskosten, Flexibilität der Arbeit, Verringerung des 
Verwaltungsaufwands und Verkürzung der Zahlungsfristen);

6. ist der Ansicht, dass die Europäische Union, um das Vertrauen in europäische 
Maßnahmen wiederherzustellen, die Kommunikation zu ihrem Aktionsplan gegenüber 
den Bürgern, den Investoren und den Unternehmen unbedingt verbessern muss;
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Wirtschaft und Automobilherstellung in Europa

7. bekräftigt, dass der Erhalt und die Stärkung einer kohärenten und dynamischen 
Forschungs-, Fertigungs- und Wertschöpfungskette auf dem europäischen Gebiet 
unabdingbar sind;

8. nimmt den allgemeinen Rückgang des Marktes und der Automobilwirtschaft in Europa 
zur Kenntnis, bedauert jedoch, dass die Kommission wesentliche Gründe für diesen 
Rückgang außer Acht lässt, beispielsweise die Differenzierung der Verhältnisse 
(Konstrukteure, Segmente und Marktarten, Produkte, Branchen) und die zahlreichen 
strukturellen Änderungen der Nachfrage (demografisch, soziologisch, verhaltensmäßig, 
wirtschaftlich und technisch bedingt); bestätigt daher, dass auf nationaler, aber auch auf 
europäischer Ebene parallel zu einem globalen europäischen Vorgehen differenzierte 
Reaktionen erfolgen müssen;

9. bedauert, dass die Kommission überhaupt nicht auf die Produktionsüberkapazität eingeht, 
bei der es sich um eine Schwierigkeit handelt, die zentral für die gesamte Branche ist und 
unweigerlich kurz- und mittelfristige Folgen hat (Kette, Beschäftigung, regionale 
Wirtschaft); fordert die Kommission daher auf, in Kürze Folgendes vorzulegen:

a. eine Studie zum Ausmaß der Überkapazität in Europa und zu den bewährten 
Verfahren, um damit umzugehen, insbesondere außerhalb von Europa (Vereinigte 
Staaten),

b. einen Aktionsplan, in dem die Gesamtheit der verfügbaren politischen Instrumente 
dargelegt wird;

10. in Bezug auf Umstrukturierungen:

a. unterstützt die Reaktivierung der „Task Force“ bei der Kommission, um die 
wesentlichen Fälle zu verfolgen, und begrüßt die Veröffentlichung des Grünbuchs zu 
effektiven Verfahren in Bezug auf Umstrukturierung (COM(2012)0007),

b. fordert die Unternehmen und die Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit und die 
Antizipierung von industriellen Anpassungen zu verstärken, um negative externe 
Effekte auf die Kohärenz der industriellen Fertigungskette (Beschäftigung, 
Produktion) zu vermeiden;

11. verweist die Mitgliedstaaten und die Unternehmen daran, dass Annäherungen zwischen 
Unternehmen (Einkaufsgemeinschaften, Kooperationen, Konsortien, Fusionen) angesichts 
einer immer schärferen internationalen Konkurrenz Faktoren für die 
Wettbewerbsfähigkeit sind;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die spezifischen Instrumente für 
KMU und Unternehmen mittlerer Größe, die die ersten Opfer der Krise sind, zu 
verstärken, insbesondere bei der Auftragsvergabe, beim Vertrieb und Kundendienst, auch 
wenn diese Unternehmen dadurch einen Vorteil haben, dass sie eine geeignete Größe und 
eine ausreichende Reaktionsfähigkeit haben, um auf den Wandel zu reagieren;
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Personal

13. bekräftigt, dass das Fachwissen der Arbeiter in der Automobilbranche einen Vorteil für 
Europa darstellt; begrüßt die Einsetzung des Europäischen Qualifikationsrates für die 
Automobilindustrie im Jahr 2013; wünscht, dass dieser schnell diesbezügliche effektive 
Maßnahmen entwickelt;

14. ist der Ansicht, dass der Arbeitsmarkt derzeit hinter den Anforderungen der Branche 
zurückbleibt (starke Nachfrage nach hoch qualifizierten Ingenieuren und Technikern); ist 
der Ansicht, dass die Strategien für öffentliche Ausbildung (Exzellenztreppe, Beziehungen 
zu den weltweit besten Universitäten) und die Anwerbungsstrategien der Unternehmen 
(„Gehaltspaket“) unbedingt optimiert werden müssen, um hoch qualifizierte Arbeitnehmer 
anzuziehen und zu halten;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Rechtsvorschriften so anzupassen, dass der soziale 
Dialog offener und konstruktiver wird (Flexibilität von Arbeit und Technologien, 
Branchentarifabkommen, Einbeziehung der Arbeitnehmer innerhalb der Unternehmen);

16. empfiehlt den Mitgliedstaaten und den Unternehmen, die berufliche Weiterbildung der 
Arbeitnehmer zu verbessern, um auf die Nachfrage von morgen zu reagieren und dafür zu 
sorgen, dass ihre Kompetenzen bei einem Verlust des Arbeitsplatzes anderen 
Wachstumssektoren zugutekommen;

Innovation und Technologie

17. bekräftigt, dass technologische Innovation das wesentliche Alleinstellungsmerkmal für die 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche ist; bekräftigt erneut seine Absicht, die Ziele von 
„Europa 2020“ zu verwirklichen und wirtschaftliche und nachhaltige Verkehrsmittel 
sowie neue Fertigungsmethoden zu erarbeiten;

18. begrüßt die Vorschläge der Kommission in Bezug auf technologische Fortschritte, 
verweist jedoch auch auf die Bedingtheit ihrer Vorhersagen in Bezug auf die Schaffung 
von Mehrwert und die Möglichkeit des Zugangs zu Märkten und Beschäftigung;

19. ist der Ansicht, dass F&E im Bereich von Technologien, die weniger umweltschädliche 
Energien hauptsächlich europäischen Ursprungs nutzen, und der Aufbau von 
Verteilernetzen unbedingt gefördert werden müssen, bestätigt aber auch, dass das 
Inverkehrbringen allmählich und auf geeignete Weise erfolgen muss, um den Erwartungen 
des Binnenmarkts und des weltweiten Markts möglichst weitgehend zu entsprechen und 
die soziale Akzeptanz von Seiten der Autofahrer sicherzustellen;

20. ist der Ansicht, dass sich Europa bei seinen Bemühungen auf bestimmte Prioritäten 
konzentrieren muss, um seinen technologischen Fortschritt zu festigen, insbesondere auf 
die Folgenden:

a. die technologische Konvergenz, insbesondere die Normen vor Fertigung und 
Vertrieb,
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b. die Entwicklung von ökologischen Innovationen (leichte Fahrzeuge, 
Fahrerunterstützung, Komfort), Quellen für die Alleinstellung europäischer 
Produkte,

c. die Zusammenarbeit auf europäischer und weltweiter Ebene in bisher weniger 
erforschten Bereichen, insbesondere in Bezug auf Antrieb,

d. die Bemühung um den Ausbau der Führungsposition in Bezug auf internationale 
Normen, die die Überlegenheit unserer technischen Entwicklungen auf dem 
Weltmarkt sicherstellen;

21. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Herausbildung von Clustern und 
Wettbewerbspolen zur zukünftigen Mobilität als ständige Innovationsquelle (Prototypen) 
zu fördern;

22. verweist darauf, dass F&E einen beträchtlichen finanziellen Einsatz erfordert 
(wissenschaftliches Risiko, langer Investitionszyklus); bedauert jedoch, dass Europa das 
Ziel, 3 % des BIP in F&E zu investieren, noch nicht erreicht hat; sieht die von den 
Mitgliedstaaten vorgesehenen Kürzungen im Haushalt von „COSME“ und 
„Horizont 2020“, insbesondere bei den für Verkehr vorgesehenen Haushaltslinien, als 
abträglich an;

23. fordert nachdrücklich, weiterhin eine ehrgeizige Finanzierung vorzusehen, die sich an 
klaren Prioritäten orientiert: der Initiative „Green Car“ und der Entwicklung von KMU;

Regulierung

24. fordert nachdrücklich die rasche Einführung des Grundsatzes der „intelligenten 
Regulierung“; erinnert daran, dass es sich um einen Antrag der ersten Gruppe von 
„CARS 21“ (2005) handelte, der seitdem nicht weiter beachtet wurde;

25. begrüßt das von der Kommission vorgeschlagene Moratorium für alle neuen 
Rechtsvorschriften, die das wirtschaftliche Gleichgewicht in der Branche gefährden 
könnten;

26. fordert, gegebenenfalls bestimmte Ausrichtungen und Beschlüsse, die bereits festgelegt 
wurden, aber den Wiederaufschwung der Automobilwirtschaft behindern könnten, erneut 
zu prüfen;

27. sieht es als unerlässlich an, die technischen Regelungen in ganz Europa zu harmonisieren, 
um jegliche künstliche Wettbewerbsverzerrung zu bekämpfen;

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Schutz der Rechte am geistigen 
Eigentum auf weltweiter Ebene zu stärken und eine Strategie zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen auf europäischer Ebene einzuführen, um Nachahmung und 
Industriespionage zu verhindern; erinnert daran, dass die technologische Entwicklung ein 
anfälliger und gefährdeter Sektor ist;
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Finanzmittel

29. fordert Europa und die Mitgliedstaaten auf, die Nutzung der verfügbaren Finanzmittel zu 
harmonisieren, zu optimieren und zu stärken, um durch steuerliche Anreize 
(Steuervergünstigungen für die Forschung, Ökobonus/Ökomalus-System, 
Abwrackprämien) und private (Risikokapitalfonds, private Investoren („Business 
Angels“)) und öffentliche (Europäische Investitionsbank) Finanzinstrumente über 
öffentliche Subventionen hinausgehende Investitionen anzuregen;

30. sieht es als unerlässlich an, die Komplementarität der verfügbaren Fonds, einerseits für 
Umstrukturierungen und andererseits für F&E, zu erhalten; fordert deshalb, die 
verfügbaren Mittelzuweisungen für den Europäischen Sozialfonds und den Fonds zur 
Anpassung an die Globalisierung beizubehalten und sogar zu erhöhen;

31. fordert, dass die Wettbewerbspolitik (Regelungen zu staatlichen Beihilfen) der Politik für 
Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung zugutekommt, so wie es bei unseren 
ausländischen Wettbewerbern der Fall ist;

32. fordert die Hinzufügung einer Konditionalitätsklausel, in der von der Automobilindustrie 
verlangt wird, während der Amortisationsdauer der erhaltenen Investitionen die Aktivität 
an den unterstützten Standorten aufrechtzuerhalten oder die von Europa bereitgestellten 
Beträge im Fall der Standortverlagerung zurückzuzahlen;

Binnenmarkt

33. verweist darauf, dass ein stabiler Binnenmarkt eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Rückkehr des Wachstums in der Automobilproduktion ist;

34. fordert, dass Europa die Integration in den Bereichen verstärkt, in denen de facto 
ungleiche Wettbewerbsbedingungen entstehen:

a. gegenüber ausländischen Wettbewerbern: hohe Energie- und Rohstoffpreise, hoher 
Euro-Wechselkurs,

b. und auf dem Binnenmarkt: soziale Normen, steuerliche Vorteile für Firmen und
Kaufanreize (Ökoboni, Abwrackprämien);

35. bedauert, dass die derzeitige rechtliche Zersplitterung auf dem Kundendienst zu Lasten 
der Autofahrer und eines gesunden und lauteren Wettbewerbs innerhalb der Industriekette 
und zwischen den Mitgliedstaaten geht; setzt sich für eine vollständige Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften ein und fordert insbesondere, dass die Mitgliedstaaten:

a. den Markt für sichtbare Ersatzteile vollständig öffnen (Annahme der 
„Reparaturklausel“);

b. die Autofahrer besser über ihre Rechte in Bezug auf Reparaturen informieren;

36. bekräftigt, dass es im wirtschaftlichen Interesse liegt, erneut Industriegiganten wie im 
Bereich Raumfahrt und Weltraum zu gründen, damit die notwendige kritische Masse 
erreicht wird, um sich mit der weltweiten Konkurrenz messen zu können;
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37. lenkt die Aufmerksamkeit:

a. der Mitgliedstaaten auf alternative Lösungen, um die Nachfrage wieder anzukurbeln 
(Labels, gezielte Freigabe von Investivlöhnen, Steuerentlastung der 
Unternehmensfuhrparks, Recycling von Materialien),

b. der Unternehmen auf Strategien zur Vermarktung (Arbeitslosenversicherung, 
Garantieverlängerung, Carsharing, Verkauf per Internet);

Auslandsmärkte und Handelsbeziehungen

38. ist der Ansicht, dass Ausfuhren in die neuen Märkte unbestreitbar eine Möglichkeit 
darstellen, unseren langfristigen Erfolg zu maximieren, und dass Allianzen mit 
ausländischen Fonds und Unternehmen untrennbar mit der Zukunft unserer Firmen 
verbunden wird, wie die Einrichtung von Standorten außerhalb der Grenzen der Union für 
ihr Wachstum (insbesondere für Fertigung und Verkauf vor Ort) und die Einfuhr von 
Fahrzeugen, um die Nachfrage zu befriedigen;

39. bekräftigt, dass die Wettbewerbsfähigkeit eines Großteils unserer Automobilunternehmen 
aufgrund der zunehmenden und manchmal unlauteren Konkurrenz von Unternehmen aus 
Drittländern abnimmt; fordert mit Nachdruck, dass die Kommission ihre Handelspolitik 
umstrukturiert:

a. indem sie die Instrumente der Mitgliedstaaten zur Förderung der europäischen 
Unternehmen und zur Verteidigung von Produkten und Patenten im Ausland 
koordiniert,

b. indem sie alle europäischen Instrumente, die dem Export dienen, und insbesondere 
die, in deren Mittelpunkt KMU stehen, zentralisiert („Small Business, Big World“),

c. indem sie den Grundsatz der Gegenseitigkeit, der von der Kommission in 
„CARS 2020“ unterschätzt wird, schrittweise ins Zentrum unserer 
Handelsbeziehungen stellt,

d. indem sie sich gegen jede Maßnahme stellt, die nicht tarifären Hindernissen 
gleichkommt,

e. indem sie die Reaktionszeit für die Einleitung von Untersuchungen und die 
Anwendung von Retorsionsmaßnahmen verbessert,

f. um die Auswirkungen von Freihandelsabkommen (FHA) auf die europäische 
Automobilproduktion möglichst genau abschätzen zu können:

- indem sie das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit der Branche in die 
Folgenabschätzung für jede Verhandlung über FHA aufnimmt,

- indem sie eine Folgenabschätzung am Ende von Verhandlungen über 
Freihandelsabkommen aufnimmt,
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- indem sie eine kumulative Analyse der Auswirkungen aller FHA, die gerade 
verhandelt werden, auf die europäische Automobilindustrie für den gleichen 
Zeitraum durchführt;

40. fordert, dass sich das Parlament mit den Mitteln ausstattet, die notwendig sind, um die 
Auswirkungen jedes FHA selbst messen zu können;

41. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Was bedeutet die Automobilindustrie in Europa?

Die europäische Automobilindustrie stellt einen unbestreitbaren und strategischen Vorteil für 
Wirtschaft und Beschäftigung in der Europäischen Union dar.

In ihrem Aktionsplan „CARS 2020“ macht die Kommission die Bedeutung dieser Branche 
deutlich:

- 12 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze,

- 4 % des BIP auf europäischer Ebene,

- 90 Mrd. EUR an Handelsüberschüssen,

- ein Viertel der weltweiten Produktion.

Zu diesen Schätzungen müssen wir auch die Vorteile hinzufügen, die vor und hinter der 
Fertigungskette entstehen, in Verbindung mit:

- F&E: 80 % der privaten Investitionen in F&E,

- Innovation: Technologietransfers, neue Materialien, Batterien, Brennstoffzellen,

- Know-how: Management, Verwaltung von Fertigungsverfahren,

- und positive externe Effekte für die Wirtschaft: Versicherungen, öffentliche 
Einnahmen;

Die Automobilindustrie ist ein Grundpfeiler unserer industriellen Wirtschaft, in realer ebenso 
wie in symbolischer Hinsicht. In diesem Sektor werden die Besonderheiten der europäischen 
Industrie klar identifiziert, und prioritäre und zügige politische Maßnahmen sind folglich 
angebracht.

Warum befasst sich das Europäische Parlament mit dieser Angelegenheit?

Die Automobilbranche in Europa erlebt eine nie dagewesene Krise. 2012 wurden in Europa 
kaum 12 Millionen verkaufte Fahrzeuge registriert gegenüber etwa 17 Millionen im Jahr 
2007, direkt vor der Krise; das ist der niedrigste Stand seit 1995. Anfang 2013 deuteten die 
Zahlen auf einen Rückgang hin, der uns bis an den Anfang der 1990er Jahre zurückbringen 
würde. Der Grund für diesen Rückgang ist in dem plötzlichen und anhaltenden Rückgang der 
Kaufkraft der europäischen Haushalte zu suchen. Der Kauf und Unterhalt eines Fahrzeugs 
stellen für Haushalte den zweitgrößten Ausgabenfaktor nach den mit der Wohnung 
verbundenen Ausgaben dar.

Die Menschen in Europa stellen sich Fragen über die Zukunft dieser Produktion, die allein 
den allgemeinen Zustand der Wirtschaft widerspiegelt und der von Seiten der Medien und der 
Öffentlichkeit gerade höchste Aufmerksamkeit zuteil wird. Dementsprechend hat das 
Europäische Parlament, das einzige Organ, das eine direkte Repräsentation sicherstellt, die 
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Pflicht, auf ihre Sorgen zu reagieren. Obwohl der vorliegende Bericht keinerlei 
Verpflichtungen zur Folge hat und obwohl die Europäische Union nur geringen 
Handlungsspielraum hat, um direkt auf die Krise zu reagieren, ist der Berichterstatter der 
Ansicht, dass wir die Pflicht haben, uns dieses Themas eingehend anzunehmen und 
Vorschläge bei den europäischen Organen, den Mitgliedstaaten und den Unternehmen zu 
machen.

Das Ziel des vorliegenden Berichts muss darin bestehen, bei öffentlichen Maßnahmen vom 
Wort zur Tat zu schreiten. Er muss einen wesentlichen Mehrwert zum Aktionsplan der 
Kommission beitragen. Angesichts der Vielzahl der angesprochenen Themen wollte der 
Berichterstatter, dass der Bericht einen gut identifizierbaren und zentralen roten Faden hat: die 
industrielle Fertigung.

Ist der Aktionsplan ausreichend?

Der Berichterstatter begrüßt die Arbeit, die die Kommission mit ihrem Aktionsplan 
„CARS 2020“ geleistet hat, und alle Kontakte, die auf institutioneller Ebene zwischen den 
verschiedenen Akteuren des Sektors geschaffen wurden (Gründung und Reaktivierung der 
Hochrangigen Gruppe „CARS 21“). Sie hat eine Dynamik entwickelt, bei der die industrielle 
Automobilfertigung in den Mittelpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung gestellt wird. Vor 
einigen Jahren hatte Europa beschlossen, auf Dienstleistungen zu setzen, heute erkennen die 
führenden Politiker an, dass unter wirtschaftlichem und sozialem Blickwinkel Interesse daran 
besteht, wieder Kontakte zu einer soliden und nachhaltigen Produktionsbasis aufzubauen. Das 
ist eine mutige politische Wahl, die wir unterstützen müssen. Wieder eine Produktionsbasis 
auf dem Kontinent aufzubauen bedeutet auch, weniger abhängig von unseren Konkurrenten 
zu werden.

„CARS 2020“ ist der erste branchenspezifische Ansatz, der von der Kommission seit dem 
Vertrag von Lissabon entwickelt wurde. Das ist ein gutes Zeichen, das darauf hindeutet, dass 
die Kommission die Automobilindustrie zu einer Priorität machen möchte. Der Aktionsplan 
hat den Vorteil, dass dabei in einem einzigen Dokument alle Kompetenzbereiche 
zusammengefasst werden, die mit Automobilen zu tun haben. Allgemein gesehen begrüßt der 
Berichterstatter die Absicht der Kommission, die Stellung der Branche im BIP zu verbessern 
und den Anteil dieses Sektors von derzeit 16 % auf 20 % im Jahr 2020 ansteigen zu lassen. 
Dazu ist es allerdings erforderlich, dass sich das Parlament die dafür erforderlichen Mittel 
gibt.

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass der Umfang des Aktionsplans Schwächen und 
Lücken aufweist, insbesondere und in großem Umfang in Bezug auf die Schlussfolgerungen 
der Hochrangigen Gruppe „CARS 21“ (Juni 2012). Das Fazit ist dementsprechend einseitig 
und die vorgeschlagenen Lösungen weniger attraktiv als erhofft.

Allgemein gesehen begnügt sich die Kommission damit, den Sachstand der allgemeinen und 
branchenübergreifenden Lage der Automobilindustrie aufzunehmen. Der Berichterstatter ist 
der Ansicht, dass eine tiefer gehende Analyse uns zwingt, konjunkturbedingte Situationen zu 
unterscheiden und differenzierte Antworten zu liefern, weil die Wirtschaftskrise folgende 
Akteure nicht gleichermaßen betrifft:

- Konstrukteure (interne Organisation, Verkaufsstrategien, Märkte),
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- Marktsegmente (Qualität, Allrounder, Einstiegsmodelle), Produkte (Pkw, Lkw, 
Zweiräder),

- und die Segmente der Branche (Ausrüster, Konstrukteure, Vertrieb und 
Anschlussmarkt).

Der Berichterstatter bedauert, dass die Kommission die zahlreichen strukturellen Änderungen 
der Nachfrage unterschätzt, die wesentliche Gründe für den Rückgang des europäischen 
Marktes sind:

- demografisch: Verstädterung, Alterung der Bevölkerung,

- soziologisch und verhaltensmäßig: allgemeine Mobilität, Zufahrtsbeschränkungen 
für Fahrzeuge in den Stadtzentren, unterschiedliche Nutzung abhängig von der 
Wohnumgebung, Markenimage,

- wirtschaftlich: Verringerung des durchschnittlich für das Fahrzeug vorgesehenen 
Einkaufskorbs, Anstieg der Kraftstoffpreise, explosionsartiges Wachstum des 
Gebrauchtfahrzeugmarktes,

- technisch: beträchtlicher Anstieg der Lebensdauer der Fahrzeuge und ihrer Qualität.

Darüber hinaus weist die Kommission nur auf die Produktionsüberkapazität (die auf 
durchschnittlich 20 % geschätzt wird) und die Umstrukturierungen hin, ohne Lösungen 
vorzuschlagen, insbesondere die Gelegenheit für andere Sektoren, von den industriellen 
Kompetenzen der Mitarbeiter der Automobilbranche, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, 
zu profitieren.

Zum Grundsatz der Gegenseitigkeit bei den Handelsbeziehungen schweigt sie sich aus.

Der Berichterstatter sieht es als abträglich an, dass gewisse Konzepte nicht gut definiert 
wurden, obwohl es sich dabei um eine unabdingbare Voraussetzung für den Rahmen unserer 
Maßnahmen handelt:

- das europäische Unternehmen: handelt es sich um ein Unternehmen, das seinen 
Firmensitz in Europa hat, seine Produktionsstätten jedoch anderswo in der Welt, oder 
um ein Unternehmen, das eine oder mehrere Produktionsstätten in Europa hat, seinen 
Firmensitz jedoch außerhalb, oder um ein Unternehmen, das seinen Firmensitz und 
seine Produktionsstätten in Europa hat? Das Endziel dieses Aktionsplans besteht 
darin, wieder für Wachstum und Beschäftigung in Europa zu sorgen. Das wird 
gelingen, indem alle Instrumente genutzt werden, um der Gesamtheit dieser 
europäischen Unternehmen zu helfen, aber insbesondere, indem die Niederlassung 
von Firmen in Europa unterstützt wird. Dafür benötigen wir in ganz Europa ein 
klares Bild unserer Maßnahmen, und diese Vision gibt es noch nicht;

- die Wertschöpfungskette und die Produktionskette, die unterschiedliche Konzepte 
sind, deren Erhaltung und Entwicklung jedoch beide für Europa von Interesse sind. 
Eine fest in Europa verwurzelte Wertschöpfungskette wird es uns ermöglichen, 
Wettbewerbsfähigkeit für die Produkte, die wir am besten beherrschen 
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(fortschrittliche Technologien) zu entwickeln oder wieder zu entwickeln. Durch den 
Erhalt einer kohärenten Fertigungskette, d. h. vor und nach dem Entwurf und der 
Fertigung, wird vermieden, dass Europa nur bei einem Teil der Kette vertreten ist 
und nur einen Teil beherrscht. Es muss jedoch das beste Gleichgewicht gefunden 
werden, da Europa bei bestimmten Kosten (insbesondere Energie und Arbeitskosten) 
immer weniger wettbewerbsfähig wird.

Wie kann das Europäische Parlament reagieren?

In CARS 2020 entwickelte Themen

Die durch den Aktionsplan angestoßene Debatte muss dazu führen, erneut gründlich über die 
Mobilität im 21. Jahrhundert nachzudenken. Der Status quo ist die schlechteste aller 
Lösungen. Dabei muss allerdings pragmatisch vorgegangen werden, und es muss vermieden 
werden, Lösungen vorzuschlagen, die keinen Bezug zu den Erwartungen und zur Realität 
haben, und somit zu stark eine Nachfrage vorwegzunehmen, die es noch nicht gibt.

Auch die Frage des Klimawandels muss weiterhin im Mittelpunkt unserer Maßnahmen 
stehen. Europa hat sich in einem solchen Maße mit Mitteln dafür ausgestattet, dass wir ein 
Vorbild für den Rest der Erde geworden sind. Aber in dieser Zeit der Krise müssen wir eine 
andere Priorität haben, die genauso wichtig und stichhaltig ist: auf die wesentlich 
alltäglicheren Sorgen unserer Mitbürger eingehen, d. h. den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Wirtschaft, den Verlust an Kaufkraft, die Vernichtung von Arbeitsplätzen 
und die immer schärfere Konkurrenz aus dem Ausland. Zunächst und in erster Linie müssen 
wir im vorliegenden Bericht auf diese Vertrauenskrise regieren.

Daher hat der Berichterstatter zunächst einmal die in „CARS 2020“ entwickelten Aspekte 
aufgegriffen und vervollständigt, um:

- den Schwerpunkt auf die technologische Entwicklung (einzigartiger 
Wettbewerbsvorteil, über den die Union im Vergleich zu den BRICS-Staaten 
verfügt, den wir jedoch verteidigen und fördern müssen) und auf die Erforschung 
von alternativen Energien zu legen, wobei ihre Chancen auf dem Markt jedoch genau 
gemessen werden müssen,

- die Rechtsvorschriften auf die festgelegten Ziele abzustimmen,

- die Mittel zu finden, um die Kompetenzen von Morgen vorherzusehen, damit sich 
die personellen Ressourcen an den sich wandelnden Bedarf und sich wandelnde 
Produktionswerkzeuge anpassen,

- dafür zu sorgen, dass die Beziehungen innerhalb der Fertigungskette ausgeglichener 
werden, um Konkurrenz und den Schutz der am stärksten gefährdeten Unternehmen 
zu fördern,

- die uns zur Verfügung stehenden Mittel zu optimieren und bei Bedarf neu zu 
definieren,
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- die Nachfrage auf dem Binnenmarkt anzuregen, da die europäischen Unternehmen 
hauptsächlich den europäischen Markt beliefern,

- die Handelsbeziehungen gerechter zu gestalten, um unsere Unternehmen auf den 
neuen Märkten bestmöglich zu begleiten;

Politische Steuerung

Europa muss dringend einen Plan für Reformen und politische Mechanismen festlegen, der 
auf dem tatsächlichen Willen basiert, unsere Automobilindustriepolitik auf europäischer 
Ebene zu konsolidieren. Das fehlt leider in den Vorschlägen des Aktionsplans „CARS 2020“.

Europa muss reaktionsfähiger werden. Die von der Kommission durchgeführte Arbeit, sowohl 
auf Ebene der Verwaltung als auch der der Hochrangigen Gruppen, muss jetzt auf politischer 
Ebene umgesetzt werden. Das könnte sich beispielsweise in der Einführung einer ehrgeizigen 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission äußern. Europa stehen 
viele Mittel zur Verfügung (Binnenmarkt, internationaler Handel, Umwelt, Forschung und 
Entwicklung). Der Berichterstatter wünscht, dass der vorliegende Bericht als Gelegenheit 
genutzt wird, aufzuzeigen, wie diese besser genutzt und koordiniert werden können und 
parallel dazu eine Arbeit tief greifender Reformen eingeleitet werden kann, um diese Mittel in 
Beziehung zu unseren Zielen zu setzen.

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass der vorliegende Bericht die Gelegenheit sein muss, 
offen die Methoden zu erörtern, die sich (beispielsweise in den Vereinigten Staaten) bewährt 
haben, sich die Frage zu stellen, über welche Mittel die Union verfügt, wie groß unsere 
Unternehmen sein sollen und welchen scharfen Wettbewerb sich unsere europäischen 
Unternehmen liefern, während wir mit der immer stärkeren Konkurrenz unserer ausländischen 
Konkurrenten fertig werden müssen, bei uns genauso wie auf den Auslandsmärkten. Wir 
müssen diese neue weltweite Rolle übernehmen.

Die Maßnahmen der Europäischen Union sind in einer Vielzahl von Bereichen bestimmend. 
Trotzdem gibt es in ihrer „Marketing-Strategie“ beträchtliche Lücken. Genauer gesagt, einen 
wesentlichen Mangel an Bekanntheit. Andererseits hat Europa Schwierigkeiten, sein 
technologisches Know-how auf der internationalen Bühne zu verkaufen (im Bereich Handel 
und bei Normen). Das entwickelt sich zu einer beträchtlichen Beeinträchtigung, denn wenn 
wir nichts tun, werden wir immer stärker abhängig von Normen, die wir nicht entwickelt 
haben. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass es an der Zeit ist, in dieser Situation Abhilfe 
zu schaffen, um das Vertrauen der Bürger, der Unternehmen und der Investoren 
wiederherzustellen.

Darum hat der Berichterstatter ein Kapitel zur „politischen Steuerung“ zu diesem Bericht 
hinzugefügt, das es in „CARS 2020“ nicht gab, um diesen Themen die angemessene 
Bedeutung zuzumessen.


