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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. weist darauf hin, dass ein nachhaltiges und umweltfreundliches Verkehrsnetz das 
Rückgrat der europäischen Wirtschaft ist, das nach Möglichkeit die notwendigen Impulse 
für einen Übergang zu Antriebstechniken auf der Grundlage nichtfossiler Kraftstoffe 
erhalten sollte; 

2. ist sich der Tatsache bewusst, dass sich sowohl die CO2-Emissionen als auch die 
Emissionen von CO, NOx, VOC und SO4 insbesondere in städtischen Gebieten stark auf 
die Luftqualität und folglich in Gestalt von Lungenerkrankungen und verschiedenen 
Krebsarten auch auf die menschliche Gesundheit auswirken;

3. vertritt die Ansicht, dass aufgrund der Ölabhängigkeit des Verkehrssektors alternative und 
erneuerbare Energien voraussichtlich immer mehr an Bedeutung gewinnen, sobald die 
dafür erforderliche Infrastruktur vorhanden ist; merkt jedoch an, dass eine 
umweltbewusste Fahrweise bereits heute eine Einsparung an Energie und Kraftstoffen 
ermöglichen würde und dass kraftstoffsparende Verfahren auch in anderen Bereichen 
entwickelt und gefördert werden sollten, z. B. der kontinuierliche Sinkflug bei 
Flugzeugen;

4. nimmt zur Kenntnis, dass in jüngster Vergangenheit Verringerungen der Emissionen bei 
Verkehrsmitteln, die mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden, stets wieder durch 
eine steigende Nachfrage ausgeglichen wurden, was eine erhöhte Verkehrsbelastung zur 
Folge hatte und dazu geführt hat, dass die Luftverschmutzung die gesetzlich 
vorgeschriebenen Grenzwerte nach wie vor überschreitet; besteht daher darauf, zu einer 
gänzlich neuen oder zumindest zu der bestmöglichen Technologie für fossile Brennstoffe 
zu wechseln, und unterstützt dementsprechend Forschungsarbeiten, unabhängig davon, ob 
diese von der EU mitfinanziert werden oder nicht, die eine beschleunigte Einführung von 
Öko-Innovationen und neuen Beförderungstechnologien zum Ziel haben;

5. fordert nachdrücklich, dass in Fällen, in denen diese Anreize auf dem Markt keine 
Wirkung zeigen, die Kommission und die Mitgliedstaaten einschreiten sollten;

6. nimmt zur Kenntnis, dass einige der Regionen in der EU, in denen der Transportbedarf 
nicht gedeckt ist, noch Aufholbedarf haben und ein großes Wachstum im Verkehrssektor 
aufzeigen werden, sobald ihre Infrastruktur ausgebaut ist und ihre Wirtschaft in Schwung 
kommt; vertritt aus diesem Grund die Auffassung, dass es ebenfalls wichtig ist, sich bei 
zukünftigen Maßnahmen auf die Beseitigung der signifikanten Unterschiede in der 
Infrastrukturentwicklung zwischen einigen europäischen Regionen/Ländern zu 
konzentrieren;

7. fordert die Kommission auf, das europaweite Netz der „rollenden Landstraße“ zu 
unterstützen, voranzutreiben und mitzufinanzieren;
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8. empfiehlt der Kommission, umweltfreundliche Beförderungsalternativen auch weiterhin 
zu unterstützen und gegebenenfalls gemeinsam mit den Mitgliedstaaten entsprechende 
Sensibilisierungskampagnen ins Leben zu rufen, besonders in problematischen städtischen 
Gebieten, in denen die schlechte Luftqualität und die Lärmbelastung eine Gefährdung für 
die menschliche Gesundheit darstellen;

9. Ist der Auffassung, dass der einheitliche europäische Luftraum und das Programm zur 
Flugsicherungsforschung für den europäischen Luftraum SESAR zeigen, wie sich 
zusätzlich zur Einführung neuer kraftstoffsparender und relativ leiser Flugzeuge der 
Kraftstoffverbrauch um ca. 10 %  reduzieren lässt;

10. ist sich darüber im Klaren, dass eine großangelegte Umstellung auf neue Technologien im 
Verkehrssektor einige Zeit in Anspruch nimmt und dass bei Maßnahmen im Rahmen 
dieses Prozesses die unterschiedliche Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden sollte; begrüßt jedoch für die Zwischenzeit Ökoinnovationen und 
eine effiziente Nutzung fossiler Brennstoffe als derzeit einfachste Möglichkeit zur 
Senkung verkehrsbedingter Emissionen;

11. besteht im Interesse der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer im Verkehrssektor 
auf der ordnungsgemäßen Anwendung der Sozialvorschriften, einschließlich der 
Arbeitszeitbestimmungen, im Bereich aller Beförderungsarten;


