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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist mit Nachdruck auf die Wechselwirkungen zwischen dem TEN-V-Infrastrukturnetz 

und dem Ausbau des Logistikwesens hin und betont, welche Möglichkeiten sich durch die 

Netze bieten können, um die Leistungsfähigkeit und den multimodalen Verkehr zu 

verbessern, wenn beispielsweise die bestehende physische und digitale Infrastruktur 

besser genutzt und gewartet wird; vertritt die Ansicht, dass die Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zuallererst auf die Verbesserung der bestehenden 

Anbindungen, Anlagen und Infrastruktur abzielen sollten, damit die Leistungsfähigkeit 

des Logistikwesens im Zusammenhang mit den TEN-V-Korridoren verbessert wird; 

2. betont, dass in der EU etwa ein Viertel der Treibhausgasemissionen auf den Verkehr 

zurückzuführen ist und dass der Güterverkehr (einschließlich des internationalen 

Seeverkehrs) im Zeitraum 2010–2050 auf der Grundlage der gegenwärtigen 

Entwicklungen und verabschiedeten Maßnahmen voraussichtlich um etwa 70 % 

zunehmen dürfte; betont daher, dass das TEN-V-Netz als Instrument betrachtet werden 

sollte, das wesentlich zu dem verkehrspolitischen Ziel der EU beiträgt, die CO2-

Emissionen zu senken, und mit dem wesentlich dazu beigetragen werden kann, die 

langfristigen Klimaschutzziele der Union sowie die bei der COP 21 formulierten Ziele des 

Übereinkommens von Paris zu erreichen, das aufgrund der Ratifizierung durch die EU 

kürzlich in Kraft trat; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig 

internationale Gremien und Maßnahmen auf globaler Ebene sind, um die weltweiten 

Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt zu verringern; 

3. fordert die Kommission auf, zu bewerten, ob eine einheitliche und gemeinsame Methode 

zur Messung der Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Versorgungskette und für 

alle modalen Verkehrsträger eingeführt werden könnte; 

4. vertritt die Ansicht, dass es im Bereich Logistik für die EU in erster Linie darum geht, die 

Auswirkungen des Güterverkehrs auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit so weit 

wie möglich zu verringern (insbesondere des Straßengüterverkehrs, auf den etwa ein 

Viertel der Treibhausgasemissionen der Verkehrsbranche entfallen), indem im Einklang 

mit dem Übereinkommen von Paris die Luft- und Lärmbelastung gesenkt und die 

Effizienz gesteigert wird;  

5. ist der Ansicht, dass dafür gesorgt werden muss, dass der Ausbau des Logistikwesens 

insbesondere für jene Personen, die bereits starker Umweltverschmutzung ausgesetzt sind, 

nicht zur Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen führt, und bekräftigt, dass bei der 

Beurteilung von Infrastrukturprojekten die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 

Aspekte berücksichtigt werden müssen, und zwar in vollständigem Einklang mit den 

Rechtsvorschriften der EU und insbesondere der Richtlinie über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die von den Mitgliedstaaten ordnungsgemäß 

umzusetzen, durchzuführen und durchzusetzen ist; 

6. betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass die geplante Infrastruktur dem tatsächlichen 
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Bedarf an nachhaltiger Logistik entspricht und keine untragbare Belastung für die Umwelt 

darstellt; unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass dem Schutz der Artenvielfalt und 

der Verwirklichung der Erhaltungsziele der EU bei der Planung und Umsetzung des TEN-

V-Netzes deutlich stärker Rechnung getragen werden sollte; 

7. betont, dass technologische Innovationen zu einem schnelleren und kostengünstigeren 

Übergang zu einem effizienteren und nachhaltigeren europäischen Verkehrssystem 

beitragen können, indem sie auf drei Hauptfaktoren einwirken: Fahrzeugeffizienz durch 

neue Motoren, neue Werkstoffe und neue Konstruktionsweisen, Verwendung 

umweltschonender Energie durch neue Kraftstoffe und Antriebssysteme (insbesondere da 

95 % der in der Verkehrsbranche der EU eingesetzten Energie mineralölbasiert sind) 

sowie bessere Nutzung von Verkehrsnetzen durch den Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnologie; vertritt in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass sich die 

Umweltbilanz der Verkehrsbranche verbessern wird, wenn die Energieversorgung der 

Branche nicht mehr auf fossilen Brennstoffen beruht, und dass daher in Betracht gezogen 

werden sollte, unter anderem Anreizprogramme einzuführen, mit denen gefördert werden 

soll, dass schwere Nutzfahrzeuge und Schwerfahrzeuge zügig auf umweltfreundlichere 

alternative Antriebssysteme umgestellt werden, sowie Maßnahmen vorzusehen, mit denen 

Flüssigerdgas als Alternative zu Dieselkraftstoff und als Übergangskraftstoff gefördert 

wird, bis alternative Antriebssysteme (etwa basierend auf Akkumulatoren oder 

Brennstoffzellen) wettbewerbsfähig sind; 

8. fordert die Kommission auf, die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs zu 

stärken, indem für die umfassende Interoperabilität und Anbindung der Bahnnetze und 

den gleichberechtigten Zugang der Unternehmen gesorgt wird, und bei den 

Binnenwasserstraßen, dem Fluss-Seeverkehr, dem Seeverkehr und dem Luftverkehr für 

gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen sowie den multimodalen und intermodalen 

Verkehr zu fördern; weist außerdem darauf hin, dass bei allen Verkehrsnetzen 

Maßnahmen erforderlich sind, mit denen für eine unterbrechungsfreie Anbindung der 

unterschiedlichen Verkehrsmittel gesorgt wird, damit die Verlagerung auf andere 

Verkehrsträger sowie die Logistik beim Güterverkehr effizienter und nachhaltiger werden, 

wodurch dafür gesorgt wird, dass die Dienste vereinfacht und zuverlässiger werden und 

Regelungshemmnisse sowie technische und betriebliche Hemmnisse abgebaut werden; 

vertritt in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass die Kommission einen Rahmen für 

den elektronischen Informationsaustausch und die elektronische Verkehrssteuerung im 

multimodalen Güterverkehr (e-Freight) vorschlagen sollte, um einen vereinfachten, 

papierlosen, nahtlosen und transparenten Informationsfluss zwischen Unternehmen und 

Behörden zu ermöglichen; 

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in Anbetracht der durch 

Lärmbelastung verursachten nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit wirksamere 

Maßnahmen und Anreizprogramme einzuführen, ohne die allgemeine Sicherheit zu 

beeinträchtigen, um die Bahngesellschaften darin zu bestärken, gegen den durch den 

Schienengüterverkehr verursachten Lärm vorzugehen, insbesondere da vor allem in 

städtischen Gebieten beinahe 7 Millionen Menschen in der EU durch den Schienenverkehr 

einer übermäßigen Lärmbelastung oberhalb der Schwellenwerte ausgesetzt sind; fordert in 

diesem Zusammenhang, dass die Kommission Höchstwerte für Lärmemissionen im 

Schienengüterverkehr einführt; 
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10. betont, dass die Neubelebung von Eisenbahnstecken und die Förderung der 

Binnenwasserstraßen im Rahmen der Strategie der EU für nachhaltigen Verkehr stärker in 

den Mittelpunkt gerückt werden sollten; vertritt die Ansicht, dass die Mitgliedstaaten und 

die Kommission neue, nichtdiskriminierende Initiativen vorschlagen sollten, mit denen 

der Ausbau der Eisenbahnbranche in ganz Europa gefördert wird, da insbesondere der 

Marktanteil dieser Branche seit Beginn der Wirtschaftskrise stetig zurückgegangen ist; 

weist die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf die im Weißbuch zum Thema 

Verkehr aus dem Jahr 2011 (COM(2011)0144) genannten ehrgeizigen Ziele hin, wonach 

bis 2030 30 % und bis 2050 50 % des Straßengüterverkehrs über 300 km auf die Schiene 

und die Binnenwasserstraßen verlagert werden sollen; 

11. betont, dass die Seehäfen an andere Verkehrsträger, insbesondere die Schiene, 

angebunden werden müssen, wenn es gilt, die Nutzung umweltfreundlicherer 

Verkehrsträger zu fördern, die Intermodalität zu verbessern und die CO2-Emissionen zu 

verringern; fordert die Kommission auf, sich in ihren Bemühungen vorrangig auf eine 

bessere Anbindung der Seehäfen zu konzentrieren, die noch nicht an die Schiene und die 

TEN-V-Korridore angebunden sind; 

12. betont, wie wichtig es ist, in die sogenannte Logistik der letzten Meile zu investieren, die 

logistischen Vorgänge vor allem an den städtischen Knotenpunkten und den Häfen 

umweltverträglicher zu gestalten, um die Anbindung der städtischen Knotenpunkte an die 

Hauptkorridore zu verbessern, da sie Quell- und Zielgebiet des Großteils der 

Verkehrsströme sind, und die Verwaltungs- und Zollabfertigungsverfahren zu 

vereinfachen, damit der gesamte Zeit- und Kostenaufwand im Verkehrswesen sinkt; weist 

auf das Potenzial der Binnenschifffahrt und der Seeschifffahrt für das TEN-V-Netz hin, 

wenn es darum geht, die Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt zu verringern; 

13. fordert die Kommission auf, den Ausbau des Elektroverkehrs und der erforderlichen 

Infrastruktur entlang des gesamten TEN-V-Netzes und insbesondere in den Stadtzentren 

zu fördern und die Ausarbeitung innovativer Verkehrsprojekte zu unterstützen, etwa in 

den Bereichen Elektrofahrzeuge, Einsatz erneuerbarer Energieträger, Entwicklung 

alternativer Kraftstoffe und Aufbau der dafür erforderlichen Infrastruktur; betont, dass die 

CO2-Emissionen im Allgemeinen sowie die Schadstoff- und Lärmbelastung vor Ort im 

Besonderen durch den Einsatz leichter Elektronutzfahrzeuge für die Logistik der letzten 

Meile gesenkt werden und dass dadurch folglich zur Verbesserung der Luftqualität in den 

Städten beigetragen wird; hebt daher hervor, dass an Logistikknotenpunkten 

Ladeinfrastruktur erforderlich ist; 

14. betont, welches Potenzial Forschung und Innovationen haben, wenn es darum geht, ein 

aus ökologischer Sicht nachhaltiges, digitalisiertes Logistikwesen aufzubauen, bei dem die 

IT-Systeme und IT-Dienstleistungen besser kompatibel und stärker vernetzt sind;  

15. betont, wie wichtig die Vollendung des digitalen Binnenmarkts für die Verkehrs- und 

Logistikbranche ist; unterstreicht außerdem, dass insbesondere dafür gesorgt werden 

muss, dass das gesamte TEN-V-Netz sowie die Schienenverkehrskorridore stets vernetzt, 

verfügbar, zuverlässig und stabil sind; 

16. fordert die Kommission auf, in engem Zusammenwirken mit dem Strategischen 

Energietechnologie-Plan (SET-Plan) eine neue Innovations- und Einführungsstrategie für 

die Verkehrsbranche auszuarbeiten, um geeignete Führungs- und 
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Finanzierungsinstrumente zu ermitteln und für die rasche Umsetzung von 

Forschungsergebnissen zu sorgen; 

17. fordert die Kommission auf, die Daten über die Verkehrsströme entlang der Korridore und 

die Nutzung des multimodalen Verkehrs unter anderem durch einen kohärenten 

Rechtsetzungsansatz auf EU-Ebene insbesondere für KMU leichter verfügbar zu machen, 

den Datenaustausch zu vereinfachen und die in der Branche tätigen lokalen Betreiber und 

öffentlichen Behörden stärker einzubinden, damit – unter anderem durch den Austausch 

bewährter Verfahren – das Lieferkettenmanagement verbessert wird und die Ressourcen 

sowie die Infrastruktur effizienter genutzt werden, da die Digitalisierung von 

Dienstleistungen sehr wichtig ist, wenn es gilt, umweltfreundlichere Verkehrslösungen 

voranzubringen; betont, dass Akteure wie Anbieter von digitalem Kartenmaterial und 

Navigationsdiensten Zugang zu den Daten über die Verkehrsströme erhalten müssen, 

damit intermodaler Verkehr, effizientere Routenberechnung, automatisiertes Fahren, 

intelligente Verkehrssysteme und das sogenannte Platooning (bei dem mehrere Fahrzeuge 

im Konvoi fahren) im Straßengüterverkehr möglich werden, wobei durch Letzteres der 

Windschatten besser genutzt werden kann, wodurch Emissionen verringert und die 

Kapazität der Straßen erhöht werden; 

18. weist darauf hin, dass die Rechtsvorschriften im Verkehrsbereich derzeit an die einzelnen 

Verkehrsträger gebunden sind und in den Zuständigkeitsbereich verschiedener 

internationaler Gremien (etwa der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und der 

Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation) fallen; weist außerdem darauf hin, dass die 

umfassende Überprüfung und der Ausbau des multimodalen Verkehrssystems aufgrund 

der vielen beteiligten Akteure eine Herausforderung darstellen; 

19. empfiehlt, den Einbau von Alkohol-Wegfahrsperren mit einer niedrigen, wissenschaftlich 

belegten Toleranzgrenze in alle neuen Güterfahrzeuge verpflichtend vorzuschreiben; 

20. fordert die Kommission auf, mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen und die 

Wirksamkeit der EU-Mittel zu erhöhen, vor allem im Hinblick auf jene Vorhaben, mit 

denen die negativen Auswirkungen des Verkehrs und insbesondere des Güterverkehrs auf 

die Umwelt verringert werden sollen, sowie im Hinblick auf jene nachhaltigen Vorhaben, 

die mit höherem Risiko verbunden und daher für private Investoren möglicherweise 

weniger interessant sind; 

21. fordert die Kommission auf, zu prüfen, welche Auswirkungen die Verbreitung der „Just-

in-time“-Strategie aufgrund des erhöhten Fahrzeugaufkommens auf die Umwelt hat; 

22. betont, dass die Vertriebslogistik und die Rückführungslogistik unter anderem im 

Hinblick auf den schrittweisen Übergang zur Kreislaufwirtschaft zusammengeführt 

werden müssen, damit das Gesamtfahrzeugaufkommen im Güterverkehr verringert wird. 
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