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GEMEINSAME VERKEHRSPOLITIK: ALLGEMEINES

Seit mehr als 30 Jahren ist die Verkehrspolitik Bestandteil der gemeinschaftlichen Politik.
Den Auftakt hierfür bildete das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH)
vom 22. Mai 1985, das für die Untätigkeitsklage des Europäischen Parlaments gegen den
Rat erging. Neben der Förderung des Wettbewerbs im Verkehrsmarkt und der Schaffung
eines transeuropäischen Verkehrsnetzes gewinnt das Thema der „nachhaltigen Mobilität“ bis
2020 zunehmend an Bedeutung – insbesondere vor dem Hintergrund der stetig steigenden
Treibhausgasemissionen des Sektors, die die Klimaziele der Europäischen Union zu
gefährden drohen.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe g und Titel VI AEUV.

ZIELE

Bereits in den Römischen Verträgen betonten die Mitgliedstaaten die Bedeutung einer
gemeinsamen Verkehrspolitik durch einen eigenen Vertragstitel. Der Verkehr war somit
einer der ersten gemeinsamen Politikbereiche der Gemeinschaft. Die Priorität lag
zunächst auf der Errichtung eines gemeinsamen Verkehrsmarktes, das heißt auf der
Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit und der Öffnung der Verkehrsmärkte. Dieses
Ziel ist heute weitgehend erreicht, da sich sogar die Schienenverkehrsmärkte (nationale
Schienenpersonenverkehrsdienste) allmählich dem Wettbewerb öffnen.
Im Zuge der Öffnung der Verkehrsmärkte geht es gleichzeitig um die Schaffung fairer
Wettbewerbsbedingungen sowohl für die einzelnen Verkehrsträger als auch zwischen ihnen. Aus
diesem Grund nahm die Harmonisierung der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
einschließlich der technischen, sozialen und steuerlichen Rahmenbedingungen, im Laufe der
Zeit einen immer höheren Stellenwert ein.
Die erfolgreiche Vollendung des Europäischen Binnenmarktes, der Wegfall der Binnengrenzen,
sinkende Transportpreise im Zusammenhang mit der Öffnung und Liberalisierung der
Verkehrsmärkte sowie Veränderungen des Produktionssystems und der Lagerhaltung führten
mittelfristig ungeachtet des nach der Krise im Jahr 2008 beobachteten Rückgangs zu einem
stetigen Wachstum des Personen- und Frachtverkehrsaufkommens. Dem aus ökonomischer
Sicht sehr erfolgreichen und dynamischen Verkehrssektor standen jedoch zunehmend soziale
und ökologische Folgekosten gegenüber. Mehr und mehr gewann dadurch das Leitbild einer
„nachhaltigen Mobilität“ an Bedeutung.
Dieses Leitbild steht im Spannungsfeld zweier unterschiedlicher Zielsetzungen. Auf der
einen Seite bildet die Sicherstellung einer kostengünstigen und effizienten Mobilität von
Gütern und Personen ein zentrales Element eines wettbewerbsfähigen Binnenmarktes und die
Basis für den freien Personenverkehr. Demgegenüber stehen die Bewältigung des steigenden
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Verkehrsaufkommens und die damit verbundene Minimierung der externen Kosten in Form von
Verkehrsunfällen, Atemwegserkrankungen, Klimawandel, Lärm, Umweltschäden oder Staus.
Die Anwendung dieses Leitbildes umfasst einen integrierten Ansatz zur Optimierung der
Effizienz des Verkehrssystems, der Verkehrsorganisation und der Sicherheit sowie zur
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Umweltauswirkungen. Eckpunkte sind unter
anderem die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit umweltfreundlicherer Verkehrsträger, die
Schaffung von integrierten Transportketten unter Nutzung von zwei oder mehr Verkehrsträgern
(kombinierter Verkehr Schiene/Straße und Intermodalität) sowie die Schaffung von fairen
Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsträgern durch gerechte Anlastung der von
ihnen verursachten Kosten.
Trotz vielfältiger Anstrengungen steht die Europäische Verkehrspolitik in Sachen
Nachhaltigkeit weiterhin vor großen Herausforderungen, insbesondere was den Kampf
gegen die Erderwärmung anbelangt. Der Verkehr verursacht rund ein Viertel der gesamten
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) in der EU der 28 (und steht damit bei der
Treibhausgasemission hinter dem Energiesektor an zweiter Stelle). Dabei steigen die
Treibhausgasemissionen in Europa seit 1990 einzig im Verkehrssektor weiter an: um insgesamt
rund 22 % (seit 2008 beginnen die Emissionen zu sinken, langfristig hält der Aufwärtstrend
allerdings an). Daher wird im Weißbuch Verkehr von 2011 für den Zeitraum zwischen 2008
und 2030 eine Senkung der Emissionen (einschließlich der aus dem internationalen Flugverkehr
aber nicht aus dem internationalen Seeverkehr resultierenden) um 20 % und für den Zeitraum
von 1990 bis 2050 eine Senkung um mindestens 60 % sowie im Seeverkehr bis 2050 um 40 %
gegenüber dem Stand von 2005 empfohlen. Das Weißbuch enthält außerdem einen Vorschlag,
bis 2050 den Anteil nachhaltiger Kraftstoffe im Flugverkehr auf 40 % zu erhöhen und den
Einsatz von konventionell betriebenen Pkw im Stadtverkehr bis 2030 zu halbieren und bis 2050
sogar ganz darauf zu verzichten.

ERGEBNISSE

A. Allgemeine politische Leitlinien
Das Weißbuch über die Vollendung des Binnenmarkts von Juni 1985 enthielt Empfehlungen
zur Gewährleistung der Dienstleistungsfreiheit; es enthielt ferner einen spezifischen Verweis
auf den Verkehr und wies für alle Verkehrswege (Land-, See- und Luftverkehr) konkrete
Ziele aus, die bis zum 31. Dezember 1992 zu erreichen waren. Dazu gehörten der
Ausbau der Verkehrsinfrastrukturen von gemeinschaftlichem Interesse, die Vereinfachung der
Grenzkontrollen und -formalitäten sowie die Verbesserung der Sicherheit. Am 2. Dezember
1992 nahm die Kommission das Weißbuch über die künftige Entwicklung der gemeinsamen
Verkehrspolitik an (KOM(1992) 494). Sie würdigte die Öffnung der Verkehrsmärkte, den
Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie die Stärkung der sozialen Sicherheit
und Harmonisierung. Gleichzeitig markierte dieses erste Weißbuch einen Wendepunkt hin zu
einem integrierten, verkehrsträgerübergreifenden Ansatz auf der Grundlage des Leitbildes einer
„nachhaltigen Mobilität“. Im später veröffentlichten Weißbuch der Kommission vom 22. Juli
1998 mit dem Titel „Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung: Ein abgestuftes Konzept für
einen Gemeinschaftsrahmen für Verkehrsinfrastrukturgebühren in der EU“ (KOM(1998) 466)
verweist die Kommission auf die großen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei
der Anlastung der Verkehrswegegebühren, die zu vielfältigen intra- und intermodalen
Wettbewerbsverzerrungen führten. Darüber hinaus seien ökologische und soziale Aspekte des
Verkehrs durch bestehende Gebührensysteme bislang unzureichend berücksichtigt.
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Im zweiten Weißbuch der Kommission „Die Europäische Verkehrspolitik bis 2010:
Weichenstellungen für die Zukunft“, (KOM(2001) 370) analysierte die Kommission zunächst
die Probleme und Herausforderungen der europäischen Verkehrspolitik – insbesondere
im Hinblick auf die damals bevorstehende Osterweiterung der EU. Die Kommission
prognostizierte einen massiven Anstieg des Verkehrsaufkommens, der mit zunehmenden
Überlastungen und Staus, insbesondere im Straßen- und im Luftverkehr, sowie mit
ansteigenden Gesundheits- und Umweltbelastungen einhergehe. Um diesen Tendenzen
entgegenzuwirken und zur Schaffung eines ökonomisch effizienten, aber gleichzeitig umwelt-
und sozialverträglichen Verkehrssystems beizutragen, schlug die Kommission ein Bündel
von 60 Maßnahmen vor. Durch sie sollten das Wirtschaftswachstum und der Anstieg
des Verkehrsaufkommens voneinander entkoppelt und dem ungleichen Wachstum der
Verkehrsträger begegnet werden. Das Ziel des Weißbuchs aus dem Jahr 2001 bestand darin,
die auf die Schiene, die Binnenschifffahrt und den Kurzstreckenseeverkehr entfallenden
Anteile auf dem Niveau von 1998 zu stabilisieren (dem Schlussbericht des Parlaments
A5-0444/2002 zufolge lediglich ein Minimalziel, S. 8). Dazu sollten vor allem Maßnahmen
zur Wiederbelebung des Schienenverkehrs, zur Förderung des Seeverkehrs und der
Binnenschifffahrt sowie zur Förderung der Vernetzung der Verkehrsträger dienen. Zudem setzte
die Kommission auf eine Revision der Leitlinien für die transeuropäischen Verkehrsnetze
(TEN-T, 5.8.1), um sie an die erweiterte Union anzupassen und um stärker als bisher die
Beseitigung von grenzüberschreitenden Engpässen voranzutreiben. Der dritte Bereich des
Weißbuchs, der die Rechte und Pflichten der Nutzer der Verkehrssysteme zum Inhalt hat,
sah ein Aktionsprogramm zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit, die Verbesserung
der Fahrgastrechte sowie die Schaffung von Kostenwahrheit für alle Verkehrsträger durch
die Annäherung der Tarifierungsgrundsätze für die Infrastruktur vor. Viertens bekräftigte die
Kommission die Notwendigkeit, die Auswirkungen der Globalisierung des Verkehrswesens zu
bewältigen.

UMSETZUNG UND DEBATTE ÜBER DIE ZUKUNFT DES VERKEHRS

A. 2001-2008
Trotz der Bemühungen der Kommission kam die gemeinsame Verkehrspolitik bis zur
zweiten Hälfte der 1980er Jahre nur schleppend voran. Der Weg für eine gemeinschaftliche
Gesetzgebung im Verkehrsbereich wurde erst durch eine Untätigkeitsklage des Europäischen
Parlaments (EP) gegen den Rat freigemacht. Der Europäische Gerichtshof hat in seinem
Urteil vom 22. Mai 1985 in der Rechtssache 13/83 aufgrund der Untätigkeitsklage ein
Tätigwerden des Rates angemahnt und so gewissermaßen den Auftakt für eine gemeinsame
Verkehrspolitik gegeben. Viele der in den Weißbüchern von 1992 und 2001 angekündigten
Maßnahmen sind inzwischen umgesetzt bzw. eingeleitet worden. Darüber hinaus hat die Union
in dieser Zeit mit dem europäischen Satellitennavigationssystem Galileo, dem Europäischen
Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) und dem Programm SESAR zur Verbesserung der
Infrastruktur für das Flugverkehrsmanagement eigene anspruchsvolle Technologieprojekte auf
den Weg gebracht. Im Juni 2006 legte die Kommission eine Zwischenbilanz des Weißbuchs
vor (KOM(2006) 314). Die Kommission war der Auffassung, dass die 2001 geplanten
Maßnahmen nicht ausreichen, um die formulierten Ziele zu erreichen. Zu den so neu
geschaffenen Instrumenten gehören unter anderem a) Aktionspläne zur Güterverkehrslogistik
(KOM(2007) 607), zur Einführung intelligenter Verkehrssysteme in Europa (KOM(2008) 886)
und zur urbanen Mobilität (KOM(2009) 490), b) „Naiades“ und Naiades II (2013) – das
Integrierte europäische Aktionsprogramm für die Binnenschifffahrt (KOM(2006) 6) sowie

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
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c) die strategischen Ziele und Empfehlungen für die Seeverkehrspolitik der Union bis 2018
(KOM(2009) 8).
Im Juli 2008 legte die Kommission ein Maßnahmenpaket zur „Ökologisierung des
Verkehrs“ vor, das eine Strategie zur Internalisierung externer Effekte für alle Verkehrsträger
umfasste. Dieses Paket enthielt drei Mitteilungen und einen Antrag auf Überprüfung der
Wegekostenrichtlinie (siehe 5.6.4 – A.2 Anlastung der Wegebenutzungsentgelte).
B. 2009-2015
Weniger als 10 Jahre nach der Veröffentlichung ihres zweiten Weißbuchs (2001) nahm die
Kommission Überlegungen über die langfristige Zukunft des Verkehrs (im Zeitraum von
20 bis 40 Jahren) auf, um deren Ergebnisse in Form einer Mitteilung mit dem Titel „Eine
nachhaltige Zukunft für den Verkehr: Wege zu einem integrierten, technologieorientierten
und nutzerfreundlichen System“ (KOM(2009) 279, S. 4) vorlegen zu können. In der
Mitteilung wurden die Entwicklungen, Herausforderungen und Optionen des künftigen EU-
Verkehrssystems unter anderem vor dem Hintergrund a) fortschreitender Globalisierung,
b) der Entwicklung der Beziehungen zu Drittstaaten, c) der Zunahme des Güterverkehrs,
d) der Veränderung gesellschaftlicher Strukturen sowie des demografischen Wandels,
e) fortschreitender Urbanisierung, f) zukünftiger Beschäftigungsentwicklungen, g) möglicher
Fortschritte bei Energie-, Verkehrs- und Kommunikationstechnologien, h) möglicher Folgen
des Klimawandels sowie i) anstehender Veränderungen auf dem Gebiet der Energieversorgung
skizziert.
In ihrem dritten Weißbuch über die Zukunft des Verkehrswesens bis 2050 mit dem
Titel „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem
wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“ (KOM(2011) 144) –
veröffentlicht am 28. März 2011 –, beschreibt die Kommission den Übergang des
Verkehrswesens zwischen alten und neuen Herausforderungen und skizziert die Mittel zu
deren Überwindung. In seiner Vision legt das Exekutivorgan als (sehr hochgestecktes) Ziel
eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 60 % bis 2050 gegenüber 1990
fest, ohne das Verkehrswachstum zu begrenzen und die Mobilität einzuschränken. Dies geht
einher mit einem (ehrgeizigen) Zwischenziel der Verringerung der THG-Emissionen um rund
20 % für 2020/2030 im Vergleich zu ihrem Stand im Jahr 2008. Diese Ziele sind jedoch
gemessen an den bei der Weltklimakonferenz (COP 21) im Dezember 2015 in Paris vereinbarten
Zielen bei Weitem nicht ausreichend (namentlich die Reduktion der THG-Emissionen um
40 % zwischen 2021 und 2030). Bis 2020 sind also zur Bewältigung der ökonomischen und
ökologischen Herausforderungen, die die gemeinsame Verkehrspolitik leisten muss, um zu
einer drastischen Senkung der Emissionen beizutragen, sowohl Realismus als auch Ehrgeiz
erforderlich. Für den Verkehr bedeutet dies, weniger und umweltfreundlichere Energie zu
verbrauchen, eine moderne Infrastruktur besser zu nutzen und seine negativen Auswirkungen
auf die Umwelt zu verringern. Im Weißbuch Verkehr werden zehn Ziele formuliert (darunter
die Verlagerung von 30 % der aktuell auf der Straße transportierten Fracht auf die Schiene oder
aufs Wasser bis 2030 und mehr als 50 % bis 2050; eine Verdreifachung der Reichweite des
bestehenden Hochgeschwindigkeitsschienennetzes bis 2030; die Abwicklung eines Großteils
der Personenbeförderung über mittlere Entfernungen durch die Eisenbahn bis 2050; die
Umsetzung eines voll funktionsfähigen EU-weiten multimodalen TEN-V-„Kernnetzes“ bis
2030 mit einem Netz hoher Qualität und Kapazität bis 2050 und einer entsprechenden Reihe von
Informationsdiensten usw.). Die Kommission strebt insbesondere die Errichtung eines echten
einheitlichen europäischen Verkehrsraums an, indem die verbleibenden Hindernisse zwischen
nationalen Verkehrsträgern und Systemen abgebaut, der Integrationsprozess vorangetrieben und
die Etablierung multinationaler und multimodaler Betreiber erleichtert werden. Zur Vermeidung

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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von Spannungen und Verwerfungen bei der rigorosen Anwendung der Wettbewerbsregeln
auf sämtliche Verkehrsträger sieht die vorgelegte Strategie eine stärkere Harmonisierung
sowie eine bessere Umsetzung der Sozial-, Umwelt- und Sicherheitsvorschriften sowie der
Mindestdienstleistungsstandards und Fahrgastrechte vor. Ein weiterer Bereich der Strategie
widmet sich der Innovation für die Zukunft und enthält neue technologische Lösungen und
eine Veränderung zugunsten eines nachhaltigeren Mobilitätsverhaltens. Schließlich erfordert ein
modernes Verkehrsinfrastrukturnetz beträchtliche Ressourcen, eine diversifizierte Finanzierung
und eine intelligente Preisgestaltung. Zur Verdeutlichung: Der Verkehrssektor ist mit einem Etat
von 26 Mrd. EUR bis 2020 der größte Nutznießer der Fazilität „Connecting Europe“ (durch
Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 geschaffen).
Am 1. Juli 2016 legte das Exekutivorgan in Form einer Arbeitsunterlage (SWD(2016) 226)
einen Bericht über die bei der Umsetzung des Zehnjahresprogramms des Weißbuchs von 2011
erzielten Fortschritte vor; im Anhang II ist ferner eine detaillierte Aufstellung der bis Mai 2016
erfolgten Aktivitäten enthalten.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

A. Zuständigkeiten
Auch im Bereich des Verkehrswesens hat sich die Rolle des Europäischen Parlaments von
einer rein konsultativen Funktion (bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht) hin zur
Mitentscheidung (seit dem Vertrag von Amsterdam) ständig weiterentwickelt, wodurch das
Parlament nun gleichberechtigt mit der Kommission agiert.
Der Vertrag von Lissabon (siehe 1.1.5) brachte in diesem Bereich auch formal Neuerungen:
Durch die Aufnahme der gemeinsamen Verkehrspolitik in den Titel VI gehört diese nun zu den
geteilten Zuständigkeiten der Union (im Sinne des Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe g des AEUV).
Die Artikel 91 und 100 Absatz 2 des AEUV sehen für alle Verkehrsbereiche ein ordentliches
Gesetzgebungsverfahren vor (siehe insbesondere 1.4.1).
B. Allgemeine Ausrichtung
Neben einer grundsätzlichen Unterstützung für die durchgeführte Liberalisierung der
Verkehrsmärkte betonte das Europäische Parlament immer wieder, dass die Liberalisierung
der Verkehrsmärkte im Gleichschritt mit einer umfassenden Harmonisierung der sozialen,
steuerlichen und technischen Rahmenbedingungen sowie der Sicherheitsstandards durchgeführt
werden muss. Darüber hinaus unterstützte es das Leitbild einer nachhaltigen Mobilität
regelmäßig durch konkrete Vorschläge und Forderungen.
Am 12. Februar 2003 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung zum
(zweiten) Weißbuch der Kommission mit dem Titel „Die Europäische Verkehrspolitik bis
2010: Weichenstellung für die Zukunft“. Darin betonte es, dass der Gedanke der „nachhaltigen
Entwicklung“ Grundlage und Maßstab der europäischen Verkehrspolitik sein müsse. Es
bestand auf der Notwendigkeit der Schaffung eines integrierten Gesamtverkehrssystems.
Die Verlagerung des Verkehrs auf umweltfreundlichere Verkehrsträger unter Beibehaltung
der Wettbewerbsfähigkeit des Straßenverkehrs wurde ebenso befürwortet wie die gerechte
Anlastung der Infrastrukturkosten und der externen Kosten für jeden Verkehrsträger. Das
Parlament konkretisierte diese allgemeine Ausrichtung mit einer Vielzahl von Forderungen
und Vorschlägen für jeden einzelnen Verkehrsträger, für die Verkehrssicherheit, den Zeitplan
und die Finanzierung des TEN-V sowie für die bessere Koordinierung mit anderen EU-
Politikbereichen. Gleiches gilt für die weiteren verkehrspolitischen Themen Intermodalität,
Forschung, Entwicklung und neue Technologien.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.4.1.pdf
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Am 9. Juli 2008 verabschiedete das Parlament eine Entschließung zum Grünbuch der
Kommission mit dem Titel „Hin zu einer neuen Kultur der Mobilität in der Stadt“ (veröffentlicht
am 25. September 2007). Eine weitere Entschließung zum „Aktionsplan zur urbanen Mobilität“
folgte am 23. April 2009. Das Parlament forderte unter anderem die Erarbeitung eines
integrierten europäischen Gesamtkonzepts zur städtischen Mobilität, das als gemeinsamer
Bezugsrahmen für europäische, nationale, regionale und lokale Akteure (Kommunen, Bürger,
Wirtschaft und Industrie) dienen soll. Diese Forderungen hat die Kommission kurz danach in
ihrem Aktionsplan zur urbanen Mobilität (KOM(2009) 490) aufgegriffen, der am 30. September
2009 veröffentlicht wurde.
Nach einer neuen Mitteilung des Exekutivorgans mit dem Titel „Gemeinsam für eine
wettbewerbsfähige und ressourceneffiziente Mobilität in der Stadt“ (KOM(2013) 913) vom
17. Dezember 2013 verabschiedete das Parlament am 2. Dezember 2015 eine Entschließung
zu „einer nachhaltigen städtischen Mobilität“. Hierin ermuntern die Abgeordneten die
Mitgliedstaaten und die Städte insbesondere, nachhaltige städtische Mobilitätspläne zu
erarbeiten, in denen emissionsarmen Verkehrsträgern, mit Ersatzkraftstoffen betriebenen
Fahrzeugen und dem Einsatz intelligenter Verkehrssysteme unter Berücksichtigung der
besonderen Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität Priorität eingeräumt
wird. Sie sprechen sich zudem für eine Strategie in Bezug auf das Abstellen von Fahrzeugen
(Parkraum, Einsatz intelligenter Parkraumsysteme, angemessene Preise), die sich in eine
integrierte städtische Politik einfügt, sowie für eine Reduktion des verkehrsbedingten Lärms in
den Städten aus. Die Kommission und die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert: i) ein Netzwerk
im Bereich nachhaltige Mobilität zum Austausch von Beispielen für bewährte Praktiken im
Bereich der Raumplanung und Flächennutzung einzurichten (das auf Fahrgemeinschaften,
öffentlichen Verkehr und die Fortbewegung mit dem Rad und zu Fuß ausgerichtet ist); ii) die
Städte zur Teilnahme an der Europäischen Innovationspartnerschaft für intelligente Städte und
Gemeinschaften zu motivieren; iii) Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit in die
Wege zu leiten, um eine nachhaltige Mobilität zu fördern.
In der Entschließung vom 6. Juli 2010 zu einer nachhaltigen Zukunft für den Verkehr reagierte
das Parlament mit einem umfangreichen Forderungskatalog auf die diesbezügliche Mitteilung
der Kommission zur Vorbereitung des neuen Weißbuchs. In 42 Punkten wurde in dieser
Entschließung das gesamte Spektrum der EU-Verkehrspolitik behandelt.
Seit Veröffentlichung des dritten Weißbuchs hat das Parlament bereits zwei Entschließungen
angenommen. In ihrer Entschließung vom 15. Dezember 2011 mit dem Titel „Fahrplan
zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten
und ressourcenschonenden Verkehrssystem“ führten die Abgeordneten gewissermaßen eine
Ex-ante-Bewertung der wesentlichen Ziele des Weißbuchs aus dem Jahr 2011 durch und
legten gleichzeitig eine durchwachsene Bilanz der im Rahmen des Weißbuchs aus dem
Jahr 2001 erzielten Fortschritte vor. Hinsichtlich der Konkretisierung eines gemeinsamen
Verkehrsraums bis 2020 wird in der Entschließung auf bislang unzureichend ausgeschöpftes
Potenzial beim Verkehr in zahlreichen Bereichen hingewiesen und die Bedeutung eines Systems
betont, das auf Verbund und Interoperabilität ausgerichtet ist und sich auf ein europäisches
Infrastrukturmanagement stützt, um bei allen Verkehrsträgern „Grenzeffekte“ zwischen den
Mitgliedstaaten abzubauen. Das Parlament spricht sich für die zehn im Weißbuch aufgestellten
Ziele für ein wettbewerbsorientiertes und ressourcenschonendes Verkehrssystem sowie die für
2030 und 2050 formulierten Ziele aus. Für den Zeitraum bis 2020 empfehlen die Abgeordneten
jedoch präzisere Vorschriften. Dazu zählen im Rahmen der Strategie 2020: eine Senkung
der auf den Straßenverkehr zurückgehenden CO2-Emissionen um 20 %; eine Minderung des
schienenbedingten Lärms und Energieverbrauchs um 20 %; eine Senkung der luftfahrtbedingten

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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CO2-Emissionen im gesamten europäischen Luftraum um 30 %; eine Reduktion der durch den
Seeverkehr verursachten CO2-Emissionen und Schadstoffe um 30 %. All diese Ziele stellen
Prioritäten dar und können jährlich erneut geprüft werden. Das Parlament formuliert ferner
eine Reihe spezifischer Empfehlungen für den Straßen-, Luft-, Schienen- und Seeverkehr. Am
9. September 2015 verabschiedete es eine zweite Entschließung zur Umsetzung des Weißbuchs
von 2011 mit dem Titel „Bestandsaufnahme und künftiges Vorgehen im Hinblick auf nachhaltige
Mobilität“. Im Rahmen der Halbzeitüberprüfung des Weißbuchs fordert das Parlament das
Exekutivorgan auf, zumindest die festgelegten ehrgeizigen Ziele weiterhin aufrechtzuerhalten.
Insbesondere bestehen die Abgeordneten darauf, einen Gesamtüberblick über die Fortschritte
bei der Umsetzung der 40 im Anhang zum Weißbuch beschriebenen Maßnahmen zu erhalten
(dem kam die Kommission mit der Veröffentlichung der Arbeitsunterlage am 1. Juli 2016
nach (siehe oben)). Unter Verweis auf die erhebliche Diskrepanz zwischen den formulierten
Zielen und den zu deren Erreichung eingesetzten operativen und finanziellen Mitteln hält das
Parlament die Kommission an, zusätzliche Rechtssetzungsmaßnahmen sowie eine umfassende
Strategie für die Verringerung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen vorzuschlagen, um
die langfristigen Ziele zu erreichen (namentlich die Reduktion der verkehrsbedingten
THG-Emissionen um mindestens 60 % bis 2050). Das Parlament stellt eine Reihe von
Empfehlungen zur Verwirklichung der Integration aller Verkehrsträger zu einem effizienteren,
nachhaltigeren, wettbewerbsfähigeren, zugänglicheren und nutzerfreundlicheren System auf.
Zu den Kernaspekten zählen die Verlagerung auf andere Verkehrsträger und die Ko-Modalität,
eine moderne Infrastruktur und intelligente Finanzierung, die städtische Mobilität, die Stellung
der Nutzer im Mittelpunkt der Verkehrspolitik und die weltweite Dimension des Verkehrs.
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=EN
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