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Keine Grundsatzeinwände

gegen GO-Tonner

Die EU-weite Zulassung von 60-t-Lkw kann die Produktivität von Europas Wirtschaft fördern, zugleich aber ein Wachstum

der Frachtbeförderung von Bahn und Binnenschiff bremsen, worunter auch der Intermodalverkehr zu leiden hätte. Sa

in

der Kern einer Studie der belgischen Universität Leuven.
Die Universität Leuven be-

dung zum EU-Zugang für 60-Ton-

endete die Studie nach sie-

ner und zur Änderung der EG-

benmonatiger Arbeit im Auf-
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trag der EU-Kommission zum

Gewichte von Nutzfahrzeugen.
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Strecken und
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mit europäischen
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Spitzenvertretern aus Verkehrspolitik und Transportgewerbe in

mungen mit ihrer Beschränkung

Zeiten. Untersucht wurden auch
Energieeffizienz und CO2-Emis-

sen. Damit antwortete sie auch
auf die Bitte der Niederlande
und auf das Drängen von Groß-

auf 40

sionen

sowie Schadstoffaus-

unternehmen wie Volvo. BASF

Brüssel vor. Danach könnten die

B ("Full Option")

stellte sie kürzlich auf einer
Konferenz

~.J.'t'":-I;V'-'

und

18,75 m. Variante

stoß unter Vorrang von Rußpar-

sieht eine Ak-

.i"'-:"",

.

-,','
'~Jl.";J:,.."-,,,,

i~é:~;7:
_'"
:-.'~'~
;~,:~;t:m~~i;.~-'
-.::

"

_

"'"

;-

..,"

':"'~f!...~~~~,:",,:,>>t1'lJ....Ali/.,.I~l~:;OJ

'~"'''':'':''~~':'~''''''~i

rc.

.

"

.;J

t"

;

-

:,,?,"

~'

,1"" ,..-

._'

-..,......

"~.t":,,:;~I~r:~_';;,.~~_2;~;~t2-_-~
~~;,{~-~;~~~~.
.:,",'.'~.:~~"'
,

und Ford nach einem Einsatz

-;<..:...
,t;:..'"~:::!=

.

.j~ ." ",,'

...,...Jë':~''''~

t

."

.~i~~-.,,-,,!":'

,l"~,

.;:
.~..:,;.:.
..~~

.1lÞ....-..,..

.

","'

.;.
,<..-

...",4j'~''''''''''''~'

~_:~~.,I
",,',.

.J;

.

.

'.

~,

"'~'lt<

-."...

....'....."\:

Während das Lkw-Gewerbe sich für den Einsatz der 60-Tonner einsetzt, sind Bahn und Kombi-Verkehr noch immer dagegen

Megatrucks bis zum Jahr 2020

tualisierung der EG-Richtlinie

tikeln, Feinstaub und Stickoxi-

der Supertrucks.

den prognostizierten Leistungs-

vor, um Lastwagen von bis zu
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Kombi-Verkehr dagegen. lm
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tag fahren die 60-Tonner im In-

dore. Version D ist ein Kompromiss für 44-Tonner mit einer Ma-

habe

landverkehr

t und

25,25

m

im EU-Verkehr

"keinen fertigen Vor-

schlag" in der Schublade,

son-

in

AII-

Schweden und

Finnland, die beim EU-Beitritt ih-
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