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Einleitung

Anlässlich der Vorlage der Halbzeitergebnisse des Verkehrsweißbuchs hat die Europäische 
Kommission im Jahr 2006 ihre Absicht bekundet, ein Grünbuch zum Nahverkehr vorzulegen.
Nach einer umfassenden öffentlichen Anhörung im ersten Halbjahr 2007 veröffentlichte die 
Kommission am 25. September 2007 ein Grünbuch mit dem Titel „Hin zu einer neuen Kultur 
der Mobilität in der Stadt“ (KOM(2007)551).

Das im Grünbuch festgelegte übergeordnete Ziel besteht darin, die Mobilität in der Stadt so zu 
verbessern, dass die wirtschaftliche Entwicklung gefördert und die Erreichbarkeit innerhalb 
der Städte bei gleichzeitiger Anhebung der Lebensqualität der Einwohner verbessert wird. In 
diesem Zusammenhang benennt die Kommission die größten Herausforderungen für den 
Nahverkehr und diskutiert mögliche Maßnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

Im Grünbuch werden fünf Themenschwerpunkte besonders beleuchtet. Erstens: die 
Bedeutung der Bekämpfung der chronischen Verkehrsüberüberlastung in Anbetracht der 
negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und Umwelt. Zweitens: die große Bedeutung, die den 
zunehmenden ökologischen Auswirkungen des Nahverkehrs zukommt. Drittens: Die 
Kommission umreißt die Möglichkeiten zur Verbesserung der Verwaltung der Mobilität in 
der Stadt durch innovative Technologien wie Intelligente Verkehrssysteme (IVS). Viertens: 
die Zugänglichkeit der städtischen Verkehrsinfrastruktur. Fünftens: Angesichts der Zunahme 
schwerer Verkehrsunfälle stellt die Kommission Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit des 
Nahverkehrs dar.

Die Veröffentlichung des Grünbuchs stellt den Beginn der Anhörungsphase dar, die am 
15. März 2008 endet und in der die Beteiligten aufgefordert sind, zu den Vorschlägen der 
Kommission Stellung zu nehmen. Anschließend wird die Kommission gegen Ende des Jahres 
einen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen vorlegen. Das Parlament muss seiner Pflicht, zu 
dieser Anhörung beizutragen, unbedingt nachkommen.

Ziel dieses Arbeitsdokuments ist es, die Grundlage für einen ersten Meinungsaustausch im 
Verkehrsausschuss zu schaffen. Der Berichterstatter möchte der Diskussion einen 
thematischen Schwerpunkt verleihen, indem er von den vielen im Grünbuch angesprochenen 
Themen nur einige wenige von besonderer Bedeutung auswählt, damit diese eingehend 
erörtert werden können und nicht alle im Grünbuch genannten Aspekte nur oberflächlich 
behandelt werden.

Des Weiteren schlägt der Berichterstatter vor, zur Erörterung der wichtigsten Themen eine 
öffentliche Anhörung mit Vertretern verschiedener Städte, Unternehmen und 
Forschungsinstitute zu veranstalten. Diese Anhörung sollte am 14. Februar 2008 stattfinden. 
Bei ihr werden die Vertreter der verschiedenen Städte nach ihrer Meinung zur Subsidiarität, 
Finanzierung und zu den vorgeschlagenen Steuerungsinstrumenten (z. B. umweltbewusste 
Beschaffung) gefragt. Um Einblicke in die logistischen Belange zu geben und Beispiele 
vorbildlicher Praktiken zu diskutieren, werden die eingeladenen Experten zu den anstehenden
technologischen Entwicklungen befragt.
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Festlegung der Rolle der Europäischen Union

Vor allem ist zu klären, wie die Zuständigkeiten für die Nahverkehrspolitik auf die EU 
einerseits und die nationalen, regionalen und lokalen Behörden andererseits aufgeteilt werden.
Auch hinsichtlich der Rolle, die die EU bei der Ausarbeitung und Umsetzung der 
Nahverkehrspolitik potenziell spielen kann, ist größere Klarheit erforderlich. Darüber hinaus 
sollten die geeignetsten Steuerungsinstrumente diskutiert werden, die die EU nutzen kann, um 
die beim Nahverkehr erforderlichen Fortschritte zu erzielen. Zudem müssen die potenziellen 
Handlungsfelder und die künftige Rolle der EU – als Vermittlerin und Förderin der bewährten 
Praktiken einerseits und als Gesetzgeberin, die harmonisierte Rechtsrahmen und 
Standardisierung schafft, andererseits – festgelegt werden.

Diese Erwägungen sollten auch im Zusammenhang mit der Verschiedenartigkeit der Städte 
gesehen werden. Selbstverständlich kann es kein einheitliches Konzept der EU für die 
Mobilität in der Stadt geben, etwa nach dem Motto „Was für den einen gut ist, ist auch für 
alle anderen gut“.

Kernthemen

 Das Kernthema des bevorstehenden Berichts sollte die Infrastruktur sein. Hier sind 
Diskussionen darüber erforderlich, ob die bestehenden Einrichtungen ausreichen.
Wenn dies der Fall ist, sollte die bessere Nutzung des bestehenden Raums im 
Mittelpunkt der Diskussion stehen.
- Ist das nicht der Fall, müssen wir uns fragen, wie zusätzliche Verbesserungen der 

Infrastruktur vorgenommen und finanziert werden können.

 Auf jeden Fall müssen die Rolle und mögliche künftige Bedeutung neuer und besserer
Technologien für eine bessere Logistik diskutiert werden, um reibungsloser 
funktionierende städtische Verkehrssysteme zu schaffen, in denen Staus und deren 
negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Umwelt vermieden werden.
- In diesem Zusammenhang müssen wir das beträchtliche Potenzial der 

Anwendungen für IVS für eine effizientere Verwaltung der städtischen 
Verkehrsinfrastruktur im Hinblick insbesondere auf die Interoperabilität weiter 
ausschöpfen.

 Die Bedeutung relevanter und zuverlässiger Daten zum Nahverkehr muss als 
wesentlich erachtet werden, um ein angemessenes Datenerhebungskonzept 
einzuführen, mit dem die zuständigen Behörden die besten verfügbaren Daten 
erhalten, ohne die Bürger und Gemeinden zu belästigen.

 Ein weiteres Thema wird die ökologische Verantwortung sein, die die Verkehrspolitik 
tragen muss. Zu den Hauptgründen für die Erarbeitung des Grünbuchs zählen u. a. 
wichtige Belange im Bereich Lebensqualität und Gesundheit. Daher müssen wir uns 
mit der Frage befassen, ob die Verbesserung der Umweltfreundlichkeit des 
Nahverkehrs ausreicht.
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- Alternativ dazu wurde vorgeschlagen, sich erneut mit dem individuellen Verhalten 
und der Lebensweise der Bevölkerung sowie deren Einstellung gegenüber 
umweltfreundlichen Verkehrsträgern zu befassen. 

- Auch sollte das Potenzial der Verkehrsvermeidung, vor allem in Bezug auf den 
Pendlerverkehr, berücksichtigt werden.

- Zur Reduzierung der negativen Auswirkungen des Verkehrs im Allgemeinen 
sollten die Möglichkeiten eines besser organisierten Güterverkehrs innerhalb der 
Städte in Erwägung gezogen werden.

 Es sollte nicht nur eine bessere Organisation des Individualverkehrs angesprochen 
werden, sondern auch die wichtige Rolle der öffentlichen Verkehrsmittel
hervorgehoben werden. Darüber hinaus sollten wir uns mit weiteren Fragen im 
Zusammenhang mit Sicherheit und Qualität sowie Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit 
des Nahverkehrs befassen.
- Besonderes Augenmerk sollte auf die Benutzerfreundlichkeit aller Verkehrsmittel 

gerichtet werden, wobei auch die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität zu berücksichtigen sind.

- Hier sollten wir uns vor allem auch mit den mitunter schwierigen Situationen in 
den neuen Mitgliedstaaten befassen.

- In diesem Zusammenhang sollte auch die „umweltbewusste Beschaffung“ 
diskutiert werden.

 Zu guter Letzt müssen wir uns auch ernsthaft mit Fragen zur erforderlichen Höhe der 
Finanzmittel auseinandersetzen. Hier benennt die Kommission allgemein mögliche 
Instrumente, mit denen die Städte sich Einnahmen sichern können, sowie mehrere 
Finanzierungsquellen auf europäischer Ebene.
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