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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Verkehr und Tourismus, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass eine Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität die 
Reduzierung der mit dem Sektor verbundenen Treibhausgasemissionen (THG) fördern, 
seine Auswirkungen auf die Umwelt insgesamt verringern und gleichzeitig dafür sorgen 
muss, dass die Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden und ein Beitrag zur 
Entwicklung und zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 
geleistet wird;

1. nimmt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Strategie für nachhaltige und 
intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf Zukunftskurs bringen“ zur Kenntnis 
und weist auf Mängel hin, die es zu beseitigen gilt; betont, dass das Potenzial des 
Sektors zur Emissionsreduzierung in hohem Maße von Investitionen in ökologisch 
nachhaltige öffentliche Verkehrssysteme abhängt, die einen Wandel des 
Mobilitätsparadigmas bewirken müssen, das übermäßig auf den Individualverkehr 
ausgerichtet ist;

2. vertritt die Ansicht, dass eine Strategie für nachhaltige Mobilität alle Verkehrsträger 
umfassen und den Anteil der nachhaltigsten Verkehrsträger erhöhen sowie die 
verschiedenen Verkehrsebenen – lokal, regional, national und international – 
berücksichtigen muss und untrennbar mit einer geeigneten Raumplanung und 
Flächennutzung verbunden sein sollte; betont die besonderen Herausforderungen der 
Mobilität in städtischen Gebieten und spricht sich für eine Preispolitik im öffentlichen 
Verkehr aus, mit der Anreize für dessen zunehmende Nutzung geschaffen werden;

3. ist der Auffassung, dass die Dekarbonisierung von Gesellschaften durch die Verkürzung 
von Erzeugungs- und Verbrauchszyklen, die Verringerung der Auswirkungen langer 
Vertriebsketten und die Förderung lokaler Erzeugung erleichtert werden kann;

4. vertritt die Ansicht, dass das Gesamtziel der Emissionsreduzierung im Verkehrssektor 
auf einem regulatorischen Ansatz beruhen sollte, mit dem der ausschließliche Fokus auf 
marktwirtschaftliche Instrumente aufgehoben, jeder Wirtschaftsakteur in die 
Verantwortung genommen und die Voraussetzungen für eine schnelle Verbreitung der 
besten verfügbaren Technologien geschaffen werden.


