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Erwägung A lautet wie folgt:

A. in der Erwägung, dass die Mitteilung der Kommission „Für ein mobiles Europa - 
Nachhaltige Mobilität für unseren Kontinent - Halbzeitbilanz zum Verkehrsweißbuch der 
Europäischen Kommission von 2001“ veröffentlicht wurde und das Europäische 
Parlament nach einer ausführlichen Konsultation unter Einbindung der Beteiligten begrüßt, 
dass diese auf einem aktuellen Herangehen basiert, mit den Zielen von Lissabon in 
Einklang steht und sich in den Rahmen der europäischen nachhaltigen Entwicklung 
einfügt,

Folgende Ziffer -1 wird eingefügt:

-1. betont die Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit auf gemeinschaftlicher, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene, die die wirksame Umsetzung 
gemeinschaftlicher Regelungen und wirksamere Wege der Durchsetzung einschließen 
sollte; betont ferner die Notwendigkeit pragmatischer und zusammenarbeitsorientierter 
gegenseitiger Beziehungen zwischen Verkehrspolitik und anderen Bereichen, wie 
Energiepolitik, Umweltpolitik und Innovationspolitik; tritt für die vollständige 
Einbeziehung der Verkehrspolitik in die Lissabon-Strategie und ihre Berücksichtigung 
bei der Evaluierung und bei den Empfehlungen ein, die die Mitgliedstaaten in den 
nationalen Plänen alljährlich vorlegen;
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Ziffer 1 lautet wie folgt:

1. betont die Notwendigkeit pragmatischer und zusammenarbeitsorientierter gegenseitiger 
Beziehungen zwischen Verkehrspolitik und anderen nationalen oder gemeinschaftlichen 
Bereichen, wie Energiepolitik, Umweltpolitik und Innovationspolitik; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass die Erfordernisse des Klimaschutzes auch in diese 
Maßnahmen eingebunden werden müssen; ist der Auffassung, dass man nur mit einem 
integrierten Ansatz positive Ergebnisse bei der Verminderung der Zahl der Opfer und der 
Emissionen sowie bei der Verbesserung der Sicherheit und der Umwelt erzielen kann, 
was sich beispielsweise bei CARS 21 gezeigt hat; unterstreicht in diesem Zusammenhang 
die Notwendigkeit der gezielten Information und Aufklärung der Bürger als Verkehrsteil-
nehmer, um individuelle Verhaltensänderungen zu erreichen;

Ziffer 2 lautet wie folgt:

2. stimmt voll und ganz zu, dass das Gemeinschaftsrecht – in Übereinstimmung mit dem 
Grundsatz der besseren Rechtsetzung und dem Grundsatz der Subsidiarität – auf neue 
Bereiche, z.B. auf den Nahverkehr, ausgerichtet sein sollte, in denen Rechtsvorschriften 
erforderlich sind, und dass politische Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene nur 
eingeleitet werden sollten, wenn sich daraus ein klarer Mehrwert ergibt und hierdurch die 
durch 27 nationale Regelungen zum selben Thema verursachte übermäßige Bürokratie 
abgeschafft wird, fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten jedoch gleichzeitig 
auf, die Umsetzung und Durchsetzung des bestehenden gemeinschaftlichen 
Verkehrsrechts zu gewährleisten; fordert die Kommission ferner auf, ein regelmäßiges 
Monitoring durchzuführen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Erreichung der 
gesetzten Ziele beobachten und gegebenenfalls Korrekturen einleiten zu können;

Ziffer 11 lautet wie folgt:

11. stellt fest, dass sich aus der Globalisierung der Logistik, einem zentralen Element für die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, neue Herausforderungen ergeben; 
unterstützt die Entwicklung einer Rahmenstrategie für den Güterverkehr in Europa und 
ist der Meinung, dass einer solchen Strategie die Erwägung zugrunde liegen muss, dass 
Logistik grundsätzlich ein rein unternehmerisches Handlungsfeld ist und dass sich 
Regulierung daher auf die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für eine effiziente 
Güterverkehrswirtschaft beschränken muss; unterstreicht, dass die europäische 
Verkehrspolitik die Logistik beim Ausbau der Häfen und bei ihrer Einbindung in die 
transeuropäischen Netze und den Bau von Umschlaganlagen einbeziehen sollte; 

(Betrifft alle Sprachen.)


