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8.2.2017 A8-0021/4 

Änderungsantrag 4 

Jakob Dalunde 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Luftfahrtstrategie für Europa 

2016/2062(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission 

mit dem Titel „Eine Luftfahrtstrategie für 

Europa“ und ihre Bemühungen, 

Möglichkeiten zur Förderung des Sektors 

zu identifizieren, indem neue 

Marktchancen ermittelt und Barrieren 

beseitigt werden, und dass ihre Vorschläge 

neuen Herausforderungen entsprechen und 

ihnen auf der Grundlage einer 

gemeinsamen europäischen Zielvorstellung 

vorausschauend begegnen, indem moderne 

Regelungsrahmen entwickelt werden; ist 

der Auffassung, dass auf längere Sicht 

weiterhin ein ganzheitlicher und 

ehrgeizigerer Ansatz verfolgt werden 

sollte, um die notwendigen Impulse für 

eine nachhaltige und wettbewerbsfähige 

europäische Luftverkehrsbranche zu geben; 

1. nimmt die Mitteilung der Kommission 

mit dem Titel „Eine Luftfahrtstrategie für 

Europa“ und ihre Bemühungen zur 

Kenntnis, Möglichkeiten zur 

Positionierung dieses Sektors zu 

identifizieren, indem neue Chancen für 

eine nachhaltige Entwicklung im Rahmen 

der EU-Verkehrspolitik ermittelt werden, 

und dass ihre Vorschläge neuen 

Herausforderungen entsprechen und ihnen 

auf der Grundlage einer gemeinsamen 

europäischen Zielvorstellung 

vorausschauend begegnen, indem moderne 

Regelungsrahmen entwickelt werden; ist 

der Auffassung, dass auf längere Sicht 

weiterhin ein ganzheitlicher und 

ehrgeizigerer Ansatz verfolgt werden 

sollte, um die notwendigen Impulse für 

eine nachhaltige europäische 

Luftverkehrsbranche zu geben, durch die 

ein fairer intra- und intermodaler 

Wettbewerb begünstigt wird; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/5 

Änderungsantrag 5 

Jakob Dalunde 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Luftfahrtstrategie für Europa 

2016/2062(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. weist darauf hin, dass der Luftraum 

ebenfalls Teil des EU-Binnenmarkts ist 

und dass jede durch seine ineffiziente 

Nutzung und durch unterschiedliche 

nationale Vorgehensweisen (z. B. 

operationelle Verfahren, Steuern,  

Abgaben usw.) bedingte Fragmentierung 

neben Beeinträchtigungen des übrigen 

Marktes und der Wettbewerbsfähigkeit der 

EU auch zu verlängerten Flugzeiten, 

Verspätungen, zusätzlichem 

Kraftstoffverbrauch und höheren CO2-

Emissionen führt; 

11. weist darauf hin, dass der Luftraum 

ebenfalls Teil des EU-Binnenmarkts ist 

und dass jede durch seine ineffiziente 

Nutzung und durch unterschiedliche 

nationale Vorgehensweisen (z. B. durch 

die nationalen Grenzen fragmentierte 

ATM- und ATC-Systeme, unkoordinierte 

Beihilfen auf nationaler und auf EU-

Ebene, die zu einem Wettbewerb um 

Investitionen und zu unfairem 

Wettbewerb führen, operationelle 

Verfahren, Ausnahmen von der 

Kerosinbesteuerung, 

Mehrwertsteuererhebung auf 

Flugscheine, fehlende Abgaben auf 

Treibhausgasemissionen,  usw.) bedingte 

Fragmentierung neben Beeinträchtigungen 

des übrigen verkehrsträgerübergreifenden 

Transportmarkts und der Verwirklichung 

der Ziele und Zielvorgaben der EU im 

Bereich der nachhaltigen Verkehrspolitik 
auch zu verlängerten Flugzeiten, 

Verspätungen, zusätzlichem 

Kraftstoffverbrauch und höheren CO2-

Emissionen führt; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/6 

Änderungsantrag 6 

Jakob Dalunde 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Luftfahrtstrategie für Europa 

2016/2062(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. weist darauf hin, dass in Artikel 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 551/2004 

unbeschadet der Souveränität der 

Mitgliedstaaten in ihrem Luftraum auch die 

Einrichtung eines Europäischen 

Fluginformationsgebiets für den oberen 

Luftraum (EUIR) vorgesehen ist, und 

fordert die Kommission auf, dieses 

Konzept umzusetzen, da es dazu beitragen 

wird, regionale Engpässe zu überwinden, 

und im Falle unvorhergesehener Umstände 

oder bei Störungen des Flugverkehrs die 

Kontinuität des Flugverkehrs in den 

Bereichen des Luftraums mit der höchsten 

Verkehrsdichte ermöglichen wird; ist der 

Auffassung, dass das EUIR ermöglichen 

wird, schrittweise einen 

Transeuropäischen Luftverkehrsweg 

einzurichten, womit ein weiterer Schritt 

hin zur Vervollständigung des 
einheitlichen europäischen Luftraums 

vollzogen und eine kosteneffiziente Art der 

Verwaltung des Luftraums in der EU 

erreicht würde; begrüßt die im Bereich des 

Flugverkehrsmanagements bereits erzielten 

Fortschritte, die darauf abzielen, die 

Effizienz zu erhöhen und Kosten und 

Emissionen zu senken, und insbesondere 

auf die Tätigkeit des Netzmanagers 

zurückzuführen sind, und fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die FAB ohne weitere 

12. weist darauf hin, dass in Artikel 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 551/2004 

unbeschadet der Souveränität der 

Mitgliedstaaten in ihrem Luftraum auch die 

Einrichtung eines Europäischen 

Fluginformationsgebiets für den oberen 

Luftraum (EUIR) vorgesehen ist, und 

fordert die Kommission auf, dieses 

Konzept umzusetzen, da es dazu beitragen 

wird, die nationalen Grenzen zu 

überwinden, und im Falle 

unvorhergesehener Umstände oder bei 

Störungen des Flugverkehrs die 

Kontinuität des Flugverkehrs in den 

Bereichen des Luftraums mit der höchsten 

Verkehrsdichte ermöglichen wird; ist der 

Auffassung, dass das EUIR dazu beitragen 

wird, den einheitlichen europäischen 

Luftraums schrittweise zu verwirklichen 

und eine kosteneffiziente Art der 

Verwaltung des Luftraums in der EU 

erreicht würde; begrüßt die im Bereich des 

Flugverkehrsmanagements bereits erzielten 

Fortschritte, die darauf abzielen, die 

Effizienz zu erhöhen, die externen Kosten 

zu minimieren sowie den Lärm auf 

Flughäfen und die Emissionen zu senken; 

unterstreicht insbesondere, dass die 

Tätigkeit des Netzmanagers wichtig ist, 

und fordert die Mitgliedstaaten auf, die 

FAB ohne weitere Verzögerungen 
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Verzögerungen einzurichten, um weitere 

Fortschritte bei der Verwirklichung des 

einheitlichen europäischen Luftraums zu 

ermöglichen; 

einzurichten, um weitere Fortschritte bei 

der Verwirklichung des einheitlichen 

europäischen Luftraums zu ermöglichen; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/7 

Änderungsantrag 7 

Jakob Dalunde 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Luftfahrtstrategie für Europa 

2016/2062(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 29 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

29. nimmt die durch den Luftfahrtsektor 

verursachten CO2-Emissionen zur 

Kenntnis; hebt das breite Spektrum der 

Maßnahmen hervor, die bereits ergriffen 

wurden oder noch  ergriffen werden 

müssen, um sowohl auf technischem 

Wege, durch die Entwicklung alternativer 

Brennstoffe sowie effizienterer Flugzeuge, 

als auch auf politischem Wege, durch 

Erfüllung der internationalen 

Vereinbarungen, eine Senkung der CO2- 

und der Treibhausgasemissionen zu 

erreichen; begrüßt das Abkommen zur 

Annahme eines globalen marktbasierten 

Mechanismus zur Reduzierung der 

Emissionen aus dem internationalen 

Luftverkehr, das bei der  39. Versammlung 

der Internationalen Zivilluftfahrt-

Organisation (ICAO) am 6. Oktober 2016 

erzielt wurde, und die von 65 Staaten 

eingegangene Verpflichtung, bis 2027 an 

einer freiwilligen Phase teilzunehmen, was 

bedeutet, dass mit dem Programm bis 2035 

etwa 80 % der Emissionen über dem 

Niveau von 2020 kompensiert werden; 

weist darauf hin, dass die im Rahmen des 

EU-Emissionshandelssystems (EHS) 

gewährte Ausnahmeregelung für 

Emissionen, die infolge von 

Flugverbindungen von oder zu einem 

Flughafen verursacht werden, der sich in 

29. betont, dass alle einschlägigen 

Treibhausgasemissionen (THG), die 

durch das Wachstum des Luftverkehrs 

verursacht werden, verringert werden 

müssen; hebt das breite Spektrum der 

Maßnahmen hervor, die bereits ergriffen 

wurden oder noch  ergriffen werden 

müssen, um sowohl auf technischem 

Wege, durch die Entwicklung alternativer 

Brennstoffe sowie effizienterer Flugzeuge, 

als auch auf politischem Wege, durch 

Erfüllung der internationalen 

Vereinbarungen, eine Senkung der CO2- 

und der Treibhausgasemissionen zu 

erreichen; nimmt das Abkommen zur 

Annahme eines globalen marktbasierten 

Mechanismus zur Reduzierung der 

Emissionen aus dem internationalen 

Luftverkehr zur Kenntnis, das bei der 

39. Versammlung der Internationalen 

Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) am 

6. Oktober 2016 erzielt wurde, und die von 

65 Staaten eingegangene Verpflichtung, bis 

2027 an einer freiwilligen Phase 

teilzunehmen, was bedeutet, dass mit dem 

Programm bis 2035 etwa 80 % der 

Emissionen über dem Niveau von 2020 

kompensiert werden; legt der Kommission 

nahe, weitere ehrgeizige Maßnahmen zur 

Reduzierung von THG-Emissionen aus 

dem Luftverkehr vor dem Hintergrund zu 
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einem Gebiet in äußerster Randlage 

gemäß Artikel 349 AEUV befindet, über 

den 31. Dezember 2016 hinaus 

aufrechterhalten werden sollte; begrüßt 

die Absicht der Kommission, die EU-

Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-

Emissionen aus dem Luftverkehr vor dem 

Hintergrund dieses Abkommens zu 

überprüfen; 

ergreifen; 

Or. en 

 

 


