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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission sowie die Ziele des Beitrags der EU zur 

Klimakonferenz COP 21, die im Dezember 2015 in Paris stattfinden wird; hält es für 

notwendig, dass sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten im Rahmen der 

Konferenz die Sichtbarkeit des Verkehrssektors verstärken und dabei unter anderem auf 

Initiativen wie die „Agenda der Lösungen“ Bezug nehmen, und dass sie bei der Erzielung 

eines transparenten und verbindlichen internationalen Abkommens eine führende Rolle 

einnehmen und dabei die Rolle der nichtstaatlichen Akteure anerkennen; hält die 

Kommission dazu an, im Rahmen der Konferenz Initiativen, die auf eine nachhaltige 

innerstädtische Mobilität und öffentliche Verkehrsmittel ausgerichtet sind, aktiv zu 

unterstützen; 

2. fordert die Kommission auf, die einzelnen Parteien der COP-21-Konferenz bei der 

Ausarbeitung ihrer nationalen Beiträge zu unterstützen, ihnen mit Fachkenntnissen zur 

Seite zu stehen und gleichzeitig das Bewusstsein für die Rolle des Verkehrssektors bei der 

Annahme umfassender Strategien zur Reduzierung der THG-Emissionen zu stärken; 

3. erkennt an, dass sich die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) für die 

Entwicklung eines globalen marktbasierten Mechanismus zur Verringerung der 

Luftfahrtemissionen einsetzt; bedauert jedoch, dass bislang nur wenige Fortschritte erzielt 

und keine ehrgeizigeren Ansätze verfolgt wurden; weist darauf hin, dass im Rahmen der 

ICAO und der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) weltweit geltende 

Regeln vereinbart werden müssen, damit die CO2-Emissionsziele der Luft- und Schifffahrt 

erreicht werden; fordert daher alle Parteien auf, sich zur Annahme eines Instruments 

sowie zur Umsetzung von wirksamen und strukturellen Maßnahmen zu verpflichten, mit 

denen eine Verringerung der CO2-Emissionen in der Luftfahrt gewährleistet werden kann; 

fordert die IMO auf, ihre Bemühungen um die Erzielung einer Einigung über die 

wirksame Regulierung und Verringerung der Emissionen aus dem internationalen 

Seeverkehr bis Ende 2016 voranzutreiben;  

4. fordert, dass Ziele für die Verringerung von THG-Emissionen in das Paris-Protokoll 

aufgenommen werden, die mit einem globalen Kohlenstoffhaushalt vereinbar sind, 

welcher mit dem Zwei-Grad-Ziel für den internationalen Luft- und Seeverkehr im 

Einklang steht, und fordert, dass sich alle Vertragsparteien, einschließlich der 

Kommission und der Mitgliedstaaten, im Rahmen des Paris-Protokolls zu quantifizierten 

THG-Reduktionszielen verpflichten, diese als oberste Priorität ansehen und im Rahmen 

der ICAO und der IMO bis Ende 2016 auf eine Einigung über ein glaubwürdiges 

Instrument hinarbeiten, mit dem die erforderlichen Reduktionen erreicht werden können; 

betont, dass es wichtig ist, die besondere Lage der Inselgebiete und der Gebiete in 

äußerster Randlage zu berücksichtigen, damit die Anstrengungen für den Umweltschutz 

nicht die Mobilität und Zugänglichkeit insbesondere dieser Gebiete beeinträchtigen; 

5. erkennt an, dass dem fünften Sachstandsbericht des Weltklimarates (Intergovernmental 
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Panel on Climate Change – IPCC) zu entnehmen ist, dass es für die Erzielung eines 

globalen Kohlenstoffhaushalts, mit dem der Anstieg der Erdtemperatur voraussichtlich auf 

weniger als 2°C begrenzt werden kann, erforderlich ist, dass die weltweiten kumulativen 

Emissionen im Zeitraum 2011–2100 unter 1010 Gt CO2 bleiben; 

6.  vertritt die Auffassung, dass der Schwerpunkt verstärkt auf die Verringerung der 

verkehrsbedingten Emissionen gelegt werden muss, um die allgemeinen Klimaziele zu 

erreichen, da der Verkehr der einzige Sektor ist, in dem die Treibhausgasemissionen 

weiter steigen, nämlich um 30 % in den letzten 25 Jahren; weist darauf hin, dass dieses 

Ziel ausschließlich durch die Festlegung von verbindlichen Zielen für die Verringerung 

von THG-Emissionen, die vollständige Integration von erneuerbaren Energien in den 

Markt, einen technologieneutralen Ansatz bei der Verringerung der CO2-Emissionen und 

eine stärker integrierte Verkehrs- und Investitionspolitik erreicht werden kann, in deren 

Rahmen Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung mit technologischem Fortschritt und 

Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung verknüpft sind (z. B. durch eine nachhaltige 

Logistik, eine intelligente Stadtplanung und ein integriertes Mobilitätsmanagement);  

7. weist darauf hin, dass 94 % des Verkehrs – in erster Linie der Straßen-, Luft- und 

Schiffsverkehr – von fossilen Brennstoffen abhängig sind und dass daher dringend 

Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die frühzeitige Verwirklichung der im 

Weißbuch formulierten Ziele für 2030 in Bezug auf erneuerbare Brennstoffe, nachhaltige 

Elektrizität und CO2-arme Alternativen voranzutreiben; vertritt die Auffassung, dass die 

Verbesserung der Energieeffizienz des Verkehrs zu den obersten Prioritäten der 

europäischen Verkehrspolitik zählen sollte; hält es für notwendig, die Entwicklung der 

Vertriebswege neuer nachhaltiger und emissionsfreier Energiequellen massiv zu fördern, 

um den ehrgeizigen Umstieg auf nachhaltigere Energie zu unterstützen und die 

Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Energieeinfuhren zu verringern; 

8. weist darauf hin, dass derzeit über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt, und 

dass ein wesentlicher Anteil der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor auf den 

Stadtverkehr zurückzuführen ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher 

mit Nachdruck auf, das Bewusstsein für die Rolle einer nachhaltigen städtischen Mobilität 

bei der Erfüllung der Klimaschutzverpflichtungen aktiv zu stärken; hebt hervor, dass eine 

verantwortungsvolle Landnutzung und Raumplanung sowie nachhaltige Lösungen für das 

Verkehrsaufkommen in Städten wirksam zum Ziel der Verringerung der CO2-Emissionen 

beitragen; fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den öffentlichen 

Verkehr, gemeinsame Mobilitätslösungen sowie den Ausbau von Wander- und Radwegen, 

insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, mit Nachdruck zu fördern, und Vorschläge zur 

Verbesserung der EU-Rechtsvorschriften vorzulegen, um gegebenenfalls Multimodalität 

und neue Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen zu fördern;  

9. hebt hervor, dass im Verkehrssektor ein guter Energiemix erforderlich ist, der durch die 

Förderung von alternativen, mit Erd- und Biogas betriebenen Fahrzeugen und 

Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel, einschließlich der 

Elektrifizierung des Verkehrs und der Nutzung intelligenter Verkehrssysteme, erzielt 

wird; hebt hervor, dass der Schwerpunkt auf den Schienen- und Straßenbahnverkehr 

sowie auf Elektrobusse, Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder gelegt, die 

Lebenszyklusperspektive berücksichtigt und die vollständige Ausschöpfung erneuerbarer 
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Energiequellen angestrebt werden muss; fordert lokale öffentliche Verkehrsbehörden und 

Verkehrsunternehmer nachdrücklich auf, bei der Einführung emissionsarmer Fahrzeuge 

und Technologien eine Vorreiterrolle einzunehmen;  

10. hält es für notwendig, die Umweltauswirkungen des Verkehrssektors im Rahmen eines 

umfassenden Pakets von Maßnahmen zu einer angemessenen Preisgestaltung in diesem 

Sektor schrittweise zu internalisieren und faire Wettbewerbsbedingungen für die einzelnen 

Verkehrsträger zu schaffen; fordert die Kommission auf, für die Einführung angemessener 

EU-Finanzierungsinstrumente und Investitionsfonds, einschließlich Klimafonds, zu 

sorgen, insbesondere für die Projekte im Verkehrssektor, die sich positiv auf die Umwelt 

auswirken, ohne dabei eine Verkehrsart auszuschließen, und insbesondere um die 

Entwicklung nachhaltiger Pläne für die Mobilität in der Stadt zu fördern; ruft deshalb dazu 

auf, verschiedene Instrumente zu verknüpfen, bei denen negative externe Faktoren 

einbezogen werden und die die Finanzierung der Forschung und Entwicklung und von 

groß angelegten Demonstrationsvorhaben im Bereich sauberer Verkehrstechnologien und 

die Schaffung von Anreizen für die Übernahme dieser Technologien beinhalten; 

11. weist darauf hin, dass für die Verwirklichung umfassender Ziele für die Verringerung von 

THG-Emissionen sowohl kurz- als auch langfristige Strategien zur Verringerung des 

Verkehrsaufkommens entscheidend sind; 

12. weist darauf hin, dass bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Eindämmung des 

Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen die Nutzung von Raumfahrtressourcen 

in Erwägung gezogen werden sollte, insbesondere durch die Überwachung und 

Beobachtung von Treibhausgasemissionen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, 

aktiv zum globalen Überwachungssystem für CO2 und CH4 beizutragen; fordert die 

Kommission auf, die Bemühungen um die Entwicklung eines EU-Systems zur Messung 

von THG-Emissionen auf autonome und unabhängige Weise durch die Nutzung und 

Ausweitung der Missionen des Programms Copernicus zu fördern; 

13. hebt hervor, dass die EU ihrer führenden Rolle auf verantwortungsvolle Weise 

nachkommen muss, und erkennt an, dass – sollten in anderen Regionen der Welt nicht die 

gleichen Ziele verfolgt werden – die Wettbewerbsfähigkeit der Union untergraben werden 

könnte. 
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