ABSTRACT
KEMAL ETEM ÖNEL
Vortrag am CEMOBIL-Abschlusskongress, 16. bis 17. September 2015, Klagenfurt

EU-Strategie für eine saubere und nachhaltige Mobilität in Städten
„Sofern wir nicht heute ehrgeizige und einheitliche Maßnahmen treffen, werden im Jahr 2020 noch immer über 90% des
Kraftstoffbedarfs im Verkehrssektor durch Erdölprodukte gedeckt werden. Um eine Trendumkehr zu bewirken, sind alternative Kraftstoffe unabdingbar. Die Kommission verfolgt eine klare, übergeordnete Strategie, um die Marktakzeptanz für alternativ betriebene Fahrzeuge zu erhöhen. Die Elektromobilität ist ein Teil dieser Strategie und ein wichtiger Technologiepfand, um
die Abhängigkeit von Öl sowie den Ausstoß von CO2 und von Schadstoffen zu verringern. Die jüngst verabschiedete Richtlinie
für die Entwicklung einer Infrastruktur für Alternativkrafstoffe , die CO2-Bestimmungen für PKWs und Kleintransporter und
Regeln im öffentlichen Beschaffungswesen für umweltfreundliche Fahrzeuge, die Plattformen für den Austausch bewährter
Praktiken, Verpflichtungen, die durch die Kommission unterstützt werden, aber auch EU-Finanzhilfe – all dies läuft auf das Ziel
hinaus, einerseits die Branche zu ermutigen, voranzuschreiten und in umweltfreundlichere Technologien zu investieren und
andererseits die Bürger, diese neuen Produkte, wie z. B. Elektroautos, zu kaufen.”

EU policies on clean and sustainable urban mobility
“Oil products would still represent above 90% of the EU transport sector needs by 2020 if we do not take ambitious and
coherent measures now. Alternative fuels are indispensable to turn this trend around. The Commission has a clear, overarching
strategy to push for the market up-take of alternatively fuelled cars. Electro-mobility is part of this strategy as an important
technology path to reduce oil dependency, CO2 and pollutant emissions. The recently adopted EU Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure, the CO2 regulations for cars and vans, rules on clean public procurement of vehicles,
the platforms for the exchange of best practices and commitments supported by the Commission as well as the EU financial
support - all converge to give industry the confidence to move forward and invest in cleaner innovative technologies and to
citizens the confidence to buy these new products, such as electric cars.”
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