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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass die Internalisierung der externen Kosten des Verkehrs (lokale Emissionen, 
CO2-Emissionen, Zersplitterung von Lebensräumen und Gesundheitskosten) in die 
Beförderungspreise, und zwar auf faire, nicht diskriminierende Art und Weise und verteilt 
auf alle Verkehrsträger zu einer umweltfreundlichen Wahl des Verkehrsträgers führen 
würde; 

2. weist auf die vorhergesagte Entwicklung hin zu einem immer stärkeren 
Verstädterungsgrad unserer Gesellschaft hin, wodurch die Raumplanung und attraktive
Massenverkehrssysteme, insbesondere im Zusammenhang mit dem städtischen Verkehr, 
immer wichtiger werden.  

3. hält die Einhaltung von Luftqualitätsnormen, wie sie in den Rechtsvorschriften der EU 
festgelegt sind, in Anbetracht der Zunahme von Atemwegserkrankungen und anderen 
Krankheiten, die hauptsächlich mit der durch den Verkehr verursachten 
Luftverschmutzung zusammenhängen, für grundlegend; befürwortet insbesondere im 
städtischen Umfeld Zonen mit geringem Emissionsniveau und verkehrsberuhigende 
Maßnahmen, die einen Anreiz dafür bieten, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu 
fahren; 

4. weist darauf hin, dass mehr Aufmerksamkeit auf die Lärmminderung verwandt werden
sollte, da sie sich nachweislich auf verschiedene Art und Weise auf die menschliche 
Gesundheit und die Lebensqualität auswirkt; 

5. erkennt an, dass im Straßenverkehr die Partikel (PM 10)-Emissionen, die zur Versauerung 
beitragenden Stoffe und Ozonvorläuferstoffe erheblich reduziert worden sind, ist aber 
weiter beunruhigt über das Emissionsniveau bei Stickoxyden und bei Feinstaub (Term-
Bericht 20081, Abb. 5.1); ist besonders enttäuscht über die CO2-Emissionen, die im 
Zeitraum von 1990 - 2006 im Vergleich mit einer Reduzierung von 3 % in den anderen 
Sektoren um 28 % zugenommen haben; fordert, dass der Güterverkehr schrittweise von 
der Strasse auf die Schiene verlagert wird;

6. ist beunruhigt über die voraussichtlichen SOx- und NOx-Emissionen aus dem Seeverkehr, 
die bis 2020 nahezu mit dem landgestützten Verkehr vergleichbar sein werden, und über 
den gescheiterten Versuch der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), ein 
System zur Verringerung der CO2-Emissionen einzuführen; fordert deshalb die Aufnahme 
des Seeverkehrs in das Europäische Emissionshandelssystem;

7. hält Forschung und Entwicklung (F&E) für den Schlüsselfaktor bei unserer Suche nach 
einer nachhaltigen Zukunft für den Verkehr, da nur eine radikale technologische 
Umstellung zu den so sehr benötigten Emissionsverringerungen und dem Übergang zu 
einem Verkehr mit einem geringen Kohlendioxydausstoß führen kann; fordert die 

                                               
1 „Transport at a crossroads“. „TERM 2008: Indicators tracking transport and environment in the European 
Union. (Der Verkehrssektor am Scheideweg). (Indikatoren über Verkehr und Umwelt in der Europäischen 
Union” in EEA-Bericht Nr. 3/2009).
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Kommission und die Mitgliedstaaten dringend auf, die positiven und negativen Faktoren 
für eine mögliche auf F&E gestützte Innovation zu benennen und Investitionen in eine 
umweltfreundliche Infrastruktur den Vorrang zu geben; 

8. fordert die Kommission auf, ihren Austausch bewährter Praktiken, zum Beispiel im 
Rahmen der CIVITAS-Initiative, fortzusetzen, bei der Städte eine Gelegenheit erhalten, 
gegenseitig aus den Praktiken der anderen zu lernen. 


