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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. geht davon aus, dass die Energieeffizienz bei den verschiedenen Verkehrsträgern in den 
letzten Jahren gestiegen ist, was eine erhebliche Senkung des CO2-Ausstoßes je km 
ermöglicht hat; ist jedoch der Auffassung, dass die entsprechenden Verbesserungen beim 
Schadstoffausstoß von einer stetigen Zunahme der Verkehrsnachfrage – insbesondere im 
Straßenverkehr – neutralisiert worden sind; weist darauf hin, dass die Verkehrsüberlastung 
in den Städten für 40 % des CO2-Ausstoßes und für 70 % der sonstigen von Fahrzeugen 
verursachten Schadstoffemissionen verantwortlich ist;

2. ist der Auffassung, dass es nur durch ein interoperables Verkehrssystem künftig möglich 
sein wird, die Verwendung der verschiedenen Verkehrsträger optimal zu kombinieren und 
die Energieeinsparung zu verbessern; unterstreicht zu diesem Zweck die Bedeutung der 
Internalisierung externer Kosten, um die Nutzung der verschiedenen Verkehrsträger 
wieder in ein Gleichgewicht zu bringen und um dort, wo es möglich und notwendig ist, 
den Einsatz unweltverträglicherer Verkehrsträger zu fördern;

3. ist der Auffassung, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
zusammen mit dem Satellitennavigationssystem Galileo eine Optimierung der 
Verkehrsströme und die Verringerung der Staus im Nah- und Fernverkehr ermöglichen 
werden; weist darauf hin, dass zu viele Lastkraftwagen oft leer oder halbleer fahren und 
damit die Straßen nutzlos verstopfen; fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur 
Unterstützung der Nachfrage nach Innovation seitens privater Nutzer zu ergreifen;

4. unterstreicht die Bedeutung der Informationssysteme und der Entwicklung intelligenter 
Verkehrssysteme für die Logistik; begrüßt die verschiedenen auf Gemeinschaftsebene 
ergriffenen Initiativen (wie SESAR, ERTMS, RIS und SafeSeaNet); fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Investitionen in die Infrastrukturen und in intelligente 
Verkehrssysteme zu intensivieren, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern und 
mit der Ausgabe verkehrsträgerübergreifender Fahrscheine eine interoperable Tariflegung 
einzuführen, um die Nutzung und die Interoperabilität der verschiedenen Verkehrsträger 
zu optimieren, den Energieverbrauch zu verringern und die Sicherheit zu verbessern;

5. betont, dass es wichtig ist, das „Internet der Dinge“ zu entwickeln, um die Sicherheit der 
Infrastrukturen und der Fahrzeuge und die Information für die Benutzer zu verbessern, um 
die Sortierung von Waren zu beschleunigen und die entsprechende Bürokratie abzubauen;

6. ermutigt die Kommission und die Mitgliedstaaten, die Forschung im Bereich Verkehr, 
Sicherheit und nachhaltige Mobilität zu verstärken, konkrete Maßnahmen zugunsten der 
Nutzung umweltverträglicherer Verkehrsträger zu ergreifen, die Logistik und die 
vorhandenen Infrastrukturen zu verbessern, kurzfristig die bereits finanzierten TEN-V-
Projekte zu vollenden und die künftigen Verkehrsnetze auf integrierte, kohärente und für 
die Verwirklichung der Lissabon-Agenda zweckdienliche Art und Weise zu planen.
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