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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass der Verkehrssektor rund 27 % der Treibhausgasemissionen in 
der EU verursacht und dieser Prozentsatz weiter ansteigt,

B. in der Erwägung, dass der Europäische Rat auf seiner Tagung am 8. und 9. März 2007 
das Ziel der Europäischen Union, die Treibhausgasemissionen bis 2020 gegenüber 
1990 um 20 % bzw. bei internationalen Abkommen um 30 % zu reduzieren, gebilligt 
hat und dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann, solange im Verkehrssektor keine 
auf dieses Ziel gerichtete Strategie verfolgt wird,

C. in der Erwägung, dass der Klimawandel weitgehend auf menschliches Handeln 
zurückgeht, dass es gilt, alle beteiligten Akteure von der Notwendigkeit zu 
überzeugen, global und nachhaltig Maßnahmen zur Verhütung und Linderung von 
Klimaschäden sowie zur Anpassung an die veränderten Klimabedingungen 
durchzuführen, und in der Erwägung, dass hierfür eine sowohl sektorbezogene als 
auch bereichsübergreifende Politik erforderlich ist,

1. bedauert, dass der Verkehrssektor in dem Weißbuch der Kommission „Anpassung an 
den Klimawandel: Ein europäischer Aktionsrahmen“ (KOM(2009)0147) nicht 
berücksichtigt wurde, und hofft, dass das demnächst erscheinende Weißbuch über die 
gemeinsame europäische Verkehrspolitik bis 2020 insbesondere darauf abzielt, 
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Linderung der Folgen in die 
Verkehrspolitik einzubeziehen;

2. weist darauf hin, dass die Haushaltsmittel, die für die Finanzierung der infolge des 
Klimawandels erforderlichen Maßnahmen vorgesehenen sind, nicht ausreichen; 

3. fordert die Kommission auf, im Zuge ihrer zweiten Überarbeitung der 
Haushaltsordnung für von der EU finanzierte Programme neue Ansätze für Zuschüsse 
und Investitionen im Verkehrssektor sowie innovative integrierte Förderinstrumente 
im Zusammenhang mit der Anpassung an den Klimawandel vorzuschlagen, da sie für 
den Erfolg der EU-Verkehrspolitik ausschlaggebend sind;

4. unterstreicht, dass angesichts der klimatischen Veränderungen besonders große 
Anstrengungen zur Anpassung des Verkehrssektors erforderlich sind und dass die 
Hauptlast derzeit von den Unternehmen in diesem Sektor getragen wird; ist jedoch der 
Ansicht, dass die Anstrengungen zur Anpassung des Sektors und seiner Unternehmen 
nicht im Alleingang erfolgen dürfen, da die Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der gesamten europäischen Wirtschaft zu berücksichtigen sind, 
so dass diese Anstrengungen Teil der Anpassungsstrategie sein müssen und 
insbesondere Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Verkehrssektors 
vorgeschlagen werden müssen; 
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5. vertritt die Ansicht, dass die wirtschaftlichen, sozialen und finanziellen 
Auswirkungen, die die Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels auf den 
Verkehrssektor haben, wie die Folgen der Umstrukturierung dieses Sektors 
(beispielsweise infolge der Verkehrsverlagerungen und der multimodalen 
Verkehrskapazitäten), nach wie vor zu wenig erkannt und antizipiert werden; 
unterstreicht, dass die Kommission folgende Aufgaben hat: Sie sollte die Erhebung 
von Daten über die Entwicklung in diesem Sektor ausbauen und für die einzelnen 
Bereiche (Straßen-, Schienen-, Luft- und Seeverkehr) Anfälligkeitsindikatoren und 
Methoden für den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren festlegen;

6. verweist auf seine Entschließung vom 22. April 2009 zum Grünbuch über die künftige 
TEN-V-Politik, in der unterstrichen wird, dass der Klimaschutz und die nachhaltige 
Entwicklung aller Verkehrsträger in die europäische Infrastrukturpolitik integriert 
werden müssen, damit die Europäische Union ihre Ziele im Hinblick auf die 
Verringerung der CO2-Emissionen erreicht;

7. hält es für angebracht, bei der Überarbeitung des TEN-V darauf zu achten, dass die 
Projekte an die klimatischen Veränderungen angepasst werden und ihnen standhalten 
können;

8. unterstreicht, dass die Kommission bewerten sollte, wie effizient die einzelnen 
Verkehrsträger bei der Verteilung von Waren sind und wie die Intermodalität 
zwischen verschiedenen Verkehrsträgern in unseren Städten in einer neuen 
langfristigen Nahverkehrsplanung verbessert werden kann, wobei es darum gehen 
sollte, unsere Städte an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine wirksame 
Nahverkehrspolitik auszuarbeiten, um Verkehrsstaus und Umweltverschmutzung in 
den großen städtischen Ballungsgebieten durch den Ausbau des öffentlichen und des 
multimodalen Verkehrs sowie durch den Einsatz intelligenter Verkehrssysteme zu 
verringern; 

10. genehmigt die Maßnahmen, die zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der 
Infrastrukturen vorgeschlagen wurden; hebt hervor, dass sich diese Maßnahmen nicht 
nur auf den Aufbau, sondern auch auf den Erhalt der Infrastruktur, insbesondere der 
Verkehrsinfrastruktur, beziehen müssen und fordert die Kommission auf, die 
Notwendigkeit zur Überprüfung der technischen Normen und Sicherheitsvorschriften 
im Lichte neuer Auswirkungen des Klimawandels in das Arbeitsprogramm der im 
Bereich Verkehrssicherheit tätigen Gemeinschaftsagenturen einzubeziehen;

11. ist der Ansicht, dass die Berggebiete in der Union besonders vom Klimawandel 
betroffen sind, da er in diesen anfälligen Gebieten schneller spürbar wird, was sich auf 
die Beschäftigung, die Zugänglichkeit der Gebiete, die Bodennutzung, den Tourismus 
und die Infrastrukturen auswirkt, so dass es gerechtfertigt gewesen wäre, im Weißbuch 
spezifische Maßnahmen zur „Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Berggebiete“ 
vorzusehen; schlägt der Kommission daher vor, im Kontext einer allgemeinen 
Raumordnungspolitik angesichts dieser Herausforderung gemeinschaftliche Leitlinien 
für die Anpassung an den Klimawandel in Berggebieten zu erarbeiten, da es sich wie 
bei Küsten- und Seegebieten um besonders empfindliche geographische Gebiete 
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handelt;

12. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, gezielte Maßnahmen zum Schutz der 
Küstengebiete und der Meeresumwelt unter Beachtung der Gemeinsamen 
Meerespolitik durchzuführen, die den Seeverkehr, den Schutz der Meeresumwelt und 
die Bewirtschaftung und Entwicklung der Küstengebiete im Rahmen eines integrierten 
Konzepts gebührend berücksichtigt;

13. fordert die Kommission auf, in Forschungs- und Innovationsmaßnahmen zur 
Anpassung des Verkehrs und seiner Infrastruktur an die Auswirkungen des 
Klimawandels und der extremen Witterungsverhältnisse insbesondere in Küsten- und 
Seegebieten, Bergregionen und erdbebengefährdeten Gebieten sowie in 
Forschungstätigkeiten zu investieren, die (wie Ökofahrzeugprogramme, intelligente 
Verkehrssysteme und Verkehrsleitsysteme) auf die Bekämpfung der Ursachen des 
Klimawandels abzielen;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die integrierte Langzeitplanung 
für Verkehrs- und Energieinfrastrukturen und die Flächennutzungsplanung 
voranzutreiben und zu unterstützen;

15. fordert die Kommission dringend auf, den Kenntnisstand und die Beobachtung der 
klimatischen Veränderungen durch die Europäische Umweltagentur, die Gemeinsame 
Forschungsstelle und die Europäische Dürrebeobachtungsstelle zu erweitern und dafür 
gegebenenfalls die neuen Beobachtungstechnologien und die intelligenten 
Verkehrssysteme einzusetzen;

16. ersucht die Kommission konkret um erhöhte Aufmerksamkeit bei der 
kartographischen Erfassung und Bewertung der Auswirkungen in den Berg- und 
Küstengebieten, in denen der Anstieg der Temperatur und des Meeresspiegels zu 
beträchtlichen Veränderungen im Tourismussektor führen dürfte, von dem diese 
Gebiete stark abhängen, und fordert die Kommission auf, gegebenenfalls 
entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen;

17. hält die im Hinblick auf Instrumente und Finanzierung im Weißbuch vorgeschlagenen 
Maßnahmen für sehr vage; ersucht die Kommission, sich für die 
Finanzierungsmöglichkeiten zu entscheiden, die bei allen Verkehrsmitteln dem 
Verursacherprinzip Rechnung tragen; ersucht die Kommission, die Finanzierung zur 
Anpassung an den Klimawandel durch die Nutzung der Strukturfonds und eines Teils 
der Mittel des Europäischen Konjunkturprogramms und durch die vorrangige 
Finanzierung von Maßnahmen zur Lösung der Herausforderungen infolge des 
Klimawandels in den Finanziellen Vorausschauen ab 2013 zu ergänzen, so dass dank 
Innovation und Forschung ein Beitrag zu einem umweltgerechten, nachhaltigen 
Wachstum, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Unterstützung der Akteure in 
der Verkehrs- und Tourismusbranche geleistet wird; hebt hervor, dass alle 
Verkehrsträger ihre externen Kosten im Zusammenhang mit dem Klimawandel nach 
und nach internalisieren müssen;

18. betont, dass die Verkehrspolitik in anderen Politikbereichen, insbesondere bei der 
Energiesicherheit, Wasserversorgung, Flächennutzungsplanung, Städteplanung und 
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öffentlichen Gesundheit stärker berücksichtigt werden muss, damit die Anpassung an 
den Klimawandel nach einem systematischen Ansatz erfolgt;

19. ist der Ansicht, dass die mit den Auswirkungen des Klimawandels und der Anpassung 
befasste Lenkungsgruppe die Einbeziehung europäischer Abgeordneter vorsehen 
könnte, die in den einschlägigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments tätig sind 
(insbesondere im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, im 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, im 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie oder im Ausschuss für Verkehr und 
Fremdenverkehr);

20. hebt hervor, dass die Kommission auf der Grundlage des Vertrags von Lissabon 
künftig Maßnahmen zur Unterstützung und Koordinierung im 
Fremdenverkehrsbereich treffen kann; fordert die Kommission auf, Maßnahmen und 
Aktionen vorzuschlagen, die zur Festlegung einer Strategie für die spezifische 
Anpassung in der Tourismusbranche führen (Verbesserung der Kenntnisse über die 
Auswirkungen des Klimawandels, Konzept der Risikoverhütung und der Anpassung 
an die damit verbundenen Veränderungen, Aufklärung der Verbraucher usw.);

21. verweist auf die Notwendigkeit, den Verbrauchern sowie den Akteuren in der 
Verkehrs- und Tourismusbranche leicht zugängliche, ausführliche und vollständige 
Informationen über die Gründe und die Auswirkungen des Klimawandels sowie über 
die Veränderungen zur Verfügung zu stellen, die sich dadurch für ihre Lebensweise, 
die Wahl der Verkehrsmittel, die Reisemöglichkeiten, die Gestaltung dieser Sektoren, 
den Aufbau und Erhalt von Infrastrukturen und die damit verbundenen 
Nutzungsgebühren sowie für die Raumordnung und Rohstoffversorgung ergeben 
können; hebt hervor, dass es unerlässlich ist, eine angemessene Finanzierung solcher 
Informationskampagnen sicherzustellen und zu berücksichtigen, dass die jeweiligen 
Botschaften an die Besonderheiten der einzelnen Mitgliedstaaten und ihrer Regionen 
angepasst werden müssen.
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