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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Umsetzung des Weißbuchs Verkehr von 2011: Bestandsaufnahme und künftiges 
Vorgehen im Hinblick auf nachhaltige Mobilität
(2015/2005(INI))

(2015/2005(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission mit dem Titel „Fahrplan zu einem 
einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 
ressourcenschonenden Verkehrssystem“ (COM(2011)0144),

– unter Hinweis auf die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Verkehr und 
Fremdenverkehr vom 17. März 2015 mit dem Titel „Weißbuch Verkehr: 
Bestandsaufnahme und künftiges Vorgehen im Hinblick auf nachhaltige Mobilität“,

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses mit dem Titel „Fahrplan zur Verwirklichung eines einheitlichen 
europäischen Verkehrsraums – Fortschritte und Herausforderungen“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2011 zu dem Thema 
„Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Wege zu einem 
wettbewerbsbestimmten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2010 zu einer nachhaltigen Zukunft 
für den Verkehr2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Juli 2007 zu „Für ein mobiles Europa – 
Nachhaltige Mobilität für unseren Kontinent“3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2003 zu dem Weißbuch der 
Kommission „Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die 
Zukunft“4,

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission „Die europäische Verkehrspolitik bis 
2010: Weichenstellungen für die Zukunft“ (COM(2001)0370),

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 
(A80000/2015),

1 ABl. C 168 E vom 14.6.2013, S. 72.
2 ABl. C 351 E vom 2.12.2011, S. 13.
3 ABl. C 175 E vom 10.7.2008, S. 556-561.
4 ABl. C 43 E vom 19.2.2004, S. 250-259.
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A. in der Erwägung, dass mit dem Weißbuch Verkehr eine ehrgeizige Agenda für die 
Umstellung des europäischen Verkehrssystems und die Schaffung eines tatsächlich 
einheitlichen europäischen Verkehrsraums festgelegt wurde;

B. in der Erwägung, dass der Verkehrssektor mit ungefähr 10 Millionen Beschäftigten und 
einem Beitrag zum BIP in Höhe von etwa 5 % eine treibende Kraft der EU-Wirtschaft 
darstellt und weiterhin Spitzenreiter bei der Schaffung von Wirtschaftswachstum und 
Arbeitsplätzen sein sollte;

C. in der Erwägung, dass die Verkehrsbranche ein Sektor ist, auf dem Europa weltweit 
führend ist, sowohl auf dem Gebiet der Herstellung als auch auf dem Gebiet der 
Erbringung von Verkehrsleistungen, und dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass 
der europäische Verkehrssektor sich weiterentwickelt und Investitionen tätigt, um seine 
Wettbewerbsposition aufrechtzuerhalten;

D. in der Erwägung, dass es notwendig ist, alle verbliebenen Hindernisse, technischen 
Inkompatibilitäten und aufwendigen Verwaltungsverfahren zu beseitigen, die das 
Erreichen eines vollständig integrierten Verkehrssystems verhindern;

E. in der Erwägung, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, die erfolgreiche Entwicklung 
des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) zu gewährleisten, die Verkehrsnetze 
aller EU-Regionen effektiv zu verknüpfen und Unterschiede zwischen den Ebenen der 
Infrastrukturentwicklung zu beseitigen;

F. in der Erwägung, dass der Verkehr weiterhin fast vollständig von fossilen Brennstoffen 
abhängig und der einzige Sektor ist, in dem die Treibhausgasemissionen in den 
vergangenen 25 Jahren gestiegen sind, und dass der Anstieg der Emissionen ohne den 
jüngsten Konjunkturabschwung möglicherweise sogar noch höher gewesen wäre;

G. in der Erwägung, dass es dringend notwendig ist, die Abhängigkeit des 
Verkehrssystems vom Öl zu durchbrechen, ohne dass die Effizienz darunter leidet oder 
die Mobilität gebremst wird;

H. in der Erwägung, dass Mobilität bei der Entwicklung eines modernen, effizienten, 
nachhaltigen und nutzerfreundlichen europäischen Verkehrssystems eine wichtige Rolle 
spielen sollte;

I. in der Erwägung, dass eine weitere Marktöffnung mit hochwertigen Arbeitsplätzen und 
Arbeitsbedingungen einhergehen muss;

J. in der Erwägung, dass die Schaffung eines tatsächlich einheitlichen europäischen 
Verkehrsraums ohne eine wirksame Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften durch die 
Mitgliedstaaten nicht möglich sein wird; 

Umsetzung und Halbzeitüberprüfung des Weißbuchs

1. begrüßt die Absicht der Kommission zur Durchführung einer Halbzeitüberprüfung des 
Weißbuchs, um die erzielten Fortschritte zu bewerten und weitere Maßnahmen zur 
Erreichung der im Weißbuch genannten Ziele vorzuschlagen; vertritt die Auffassung, 
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dass es zwar zu früh ist, um die Auswirkung einer Reihe von politischen Maßnahmen zu 
bewerten, die seit der Verabschiedung des Weißbuchs eingeleitet worden sind, eine 
Bestandsaufnahme aber dennoch notwendig ist, um einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Umsetzung der 40 Initiativen und 131 Aktionsschwerpunkte zu erhalten, die 
im Anhang genannt sind;

2. bekräftigt seine Unterstützung für die im Weißbuch genannten Ziele und die zehn Ziele 
für ein wettbewerbsorientiertes und ressourcenschonendes Verkehrssystem 
(Orientierungswerte zur Erreichung des Ziels einer Verringerung der 
Treibhausgasemissionen um 60 %); betont, dass im Rahmen der Halbzeitüberprüfung 
die im Jahr 2011 festgelegten ehrgeizigen Ziele weiterhin aufrechterhalten und konkrete 
Maßnahmen und Initiativen vorgeschlagen werden sollten, um die Anstrengung zur 
Erreichung dieser Ziele zu verstärken und zu bündeln; vertritt die Auffassung, dass es 
notwendig ist, zu bewerten, ob die im Weißbuch festgelegten Maßnahmen ausreichend 
sind, um die übergeordneten Ziele zu erreichen; 

Allgemeine Grundsätze: Verlagerung auf andere Verkehrsträger und Komodalität

3. betont, dass eine nachhaltige europäische Mobilitätspolitik auf einer großen Bandbreite 
politischer Instrumente basieren sollte, um eine Verlagerung auf die 
umweltfreundlichsten und energieeffizientesten Beförderungsarten sicherzustellen; 
weist darauf hin, dass das Erreichen eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den 
Verkehrsträgern kein Selbstzweck, sondern notwendig ist, damit die Mobilität nicht 
länger mit negativen Nebenwirkungen wie Überlastung, Luftverschmutzung, Unfällen 
und Klimawandel einhergeht;

4. ist der Auffassung, dass die Entwicklung des Personen- und Güterverkehrs im 
Wesentlichen von einer effektiven Nutzung der verschiedenen Verkehrsträger abhängig 
ist und dass die europäische Verkehrspolitik daher auf einer effizienten Komodalität 
basieren sollte; ist der Überzeugung, dass dies zu einer optimalen Neuverteilung 
zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern führen und für eine Interoperabilität 
innerhalb und zwischen den Verkehrsträgern sorgen wird, wodurch nachhaltigere 
Verkehrs- und Logistikketten gefördert und reibungslose Verkehrsflüsse über 
verschiedene Verkehrsträger und -knotenpunkte hinweg verbessert werden;

Moderne Infrastruktur und intelligente Finanzierung

5. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag vorzulegen, um eine Internalisierung 
externer Kosten aller Verkehrsträger des Güter- und Personenverkehrs sicherzustellen, 
wobei gemeinsame Grundsätze angewandt und die Besonderheiten der einzelnen 
Verkehrsträger berücksichtigt werden; fordert konkrete Maßnahmen, um eine 
umfassendere Anwendung des Prinzips der Kostentragung durch die Nutzer und 
Verursacher sicherzustellen sowie um gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
Verkehrsträgern zu schaffen;

6. hebt hervor, dass die Vollendung der transeuropäischen Verkehrsnetze weiterhin eine 
der Voraussetzungen für ein nachhaltigeres und effizienteres Verkehrssystem sowie 
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eine ausgewogenere Verteilung von Gütern und Personen zwischen den verschiedenen 
Verkehrsträgern ist; betont, dass bei der Auswahl von Vorhaben, die für eine EU-
Finanzierung infrage kommen, die Schließung noch vorhandener Lücken, der Ausbau 
der vorhandenen Infrastruktur und die Entwicklung multimodaler 
Umschlagseinrichtungen in den Mittelpunkt stehen sollten und dadurch ein größeres 
Gewicht auf den europäischen Mehrwert gelegt werden sollte; ist der Auffassung, dass 
die „Connecting Europe Facility“ und andere Finanzierungsmöglichkeiten vorrangig 
Investitionen auf dem Gebiet des Schienenverkehrs und der Binnenwasserstraßen 
anregen sollten; hebt hervor, dass kofinanzierte Projekte dem Bedarf an Infrastruktur 
Rechnung tragen sollten, die die Umweltauswirkungen minimiert, gegen mögliche 
Auswirkungen des Klimawandels resistent ist und den Nutzern mehr Sicherheit bietet; 
betont außerdem die Notwendigkeit einer angemessenen Instandhaltung der 
vorhandenen Infrastruktur;

7. betont, dass der von der Kommission im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa 
von Jean-Claude Juncker vorgeschlagene Europäische Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) Verkehrsinfrastrukturprojekten mit hohem wirtschaftlichen Wert 
und großem gesellschaftlichen Nutzen Priorität einräumen und Projekte auswählen 
sollte, die die Schaffung von Arbeitsplätzen, ein langfristiges Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit fördern;

8. betont, dass die Entwicklung von intelligenten Verkehrssystemen notwendig ist, um 
eine effizientere Nutzung der vorhandenen Infrastruktur zu ermöglichen und eine 
Erweiterung der Kapazität sicherzustellen, ohne dass ein zusätzlicher Zeit- und 
Kostenaufwand entsteht und zusätzliche Flächen in Anspruch genommen werden, wie 
dies bei neuer Infrastruktur der Fall ist; 

Nachhaltiger Verkehr und urbane Mobilität

9. hebt die Bedeutung der Förderung von Elektromobilität und elektrisch betriebener 
öffentlicher Verkehrssysteme hervor, gekoppelt mit der Einführung von erneuerbaren 
Energiequellen im Elektrizitätssektor, wodurch der Elektrifizierung des Schienennetzes, 
Straßenbahnen, Elektroautos und E-Bikes Priorität eingeräumt wird; betont das 
Potenzial von modernen Pendelbahnen als ein kostengünstiges und einfach zu 
errichtendes Beförderungsmittel, um die Kapazität der städtischen öffentlichen 
Verkehrssysteme zu erhöhen; 

10. stellt fest, dass die Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs in städtischen Gebieten 
in den zehn Zielen des Weißbuchs nicht eindeutig genannt ist; ist der Überzeugung, dass 
ein Ziel der Verdopplung der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs in städtischen 
Gebieten bis 2030 festgelegt werden sollte und gleichzeitig auch Einrichtungen und 
Infrastruktur bereitgestellt werden sollten, um die Mobilität von Tür zu Tür für 
Fußgänger, Radfahrer sowie für ältere und behinderte Menschen zu verbessern; ist 
ferner der Überzeugung, dass das Ziel der Verdopplung des Fahrradverkehrs bis 2025 
eindeutig festgelegt werden sollte;

11. betont, dass motorisierte Zweiräder (Motorräder, Motorroller und Mopeds) bei einer 
nachhaltigen Mobilität eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere in städtischen 
Gebieten, wo sie zur Bewältigung der Überlastung und von Parkplatzproblemen 
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beitragen sowie eine Lösung für die Kleinlogistik bieten; betont daher, dass der 
spezifischen Machart und den offenkundigen Vorteilen dieser Fahrzeuge in den 
Rechtsvorschriften und den Leitlinien der EU auf dem Gebiet des Verkehrswesens 
angemessen Rechnung getragen werden sollte; 

12. betont, dass das Verhalten der Nutzer von Verkehrsmitteln für die Entwicklung eines 
nachhaltigeren Verkehrssystems von entscheidender Bedeutung ist; fordert Initiativen, 
durch die die Nutzer, insbesondere junge Menschen, motiviert werden, sich für 
nachhaltigere Verkehrsmittel zu entscheiden (Zufußgehen, Radfahren, öffentlicher 
Personenverkehr, Fahrgemeinschaften);

13. fordert die Kommission auf, die Situation in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
Verkehrsnetzunternehmen zu überwachen, die eine Vermittlung von Fahrern und 
Fahrgästen anbieten (das bekannteste Beispiel hierfür ist Uber), sowie eine Bewertung 
der rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen durchzuführen, die aufgrund der 
Tätigkeit derartiger Unternehmen entstehen, und gegebenenfalls entsprechende 
Maßnahmen oder Empfehlungen auszuarbeiten;

Menschen in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik stellen

14. fordert in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit:

– die Verabschiedung eines Ziels der Verringerung der Zahl der schwer verletzten 
Menschen um 35 % bis 2020 in Verbindung mit einer umfassenden EU-Strategie,

– im Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie 2008/96/EG über ein 
Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur die Ausweitung der 
darin enthaltenen vier wichtigsten Maßnahmen auf andere Teile des 
Verkehrsnetzes, darunter alle Teile der Autobahnen, der Landstraßen und der 
Straßen in Stadtgebieten,

– eine Überprüfung der Vorschriften über die Ausbildung und die Qualifikationen 
von Berufskraftfahrern,

– eine umfassendere Verwendung von innovativen Technologien wie dem 
Notbremsassistenten und der Intelligenten Geschwindigkeitsassistenz in neuen 
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen;

15. unterstreicht die Notwendigkeit der Vervollständigung des bestehenden Rechtsrahmens 
für Passagierrechte durch Maßnahmen für multimodales Reisen; fordert Initiativen zur 
Förderung einer integrierten Reiseinformation und eines intermodalen 
Fahrkartenverkaufs; fordert Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Beförderung 
von älteren, mobilitätseingeschränkten und behinderten Menschen, einschließlich eines 
besseren Zugangs zur Infrastruktur;

16. fordert die Kommission auf, sich bei allen Verkehrsträgern mit dem Thema 
Arbeitsqualität zu befassen, insbesondere bezüglich Ausbildung, Bescheinigungen, 
Arbeitsbedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten, im Hinblick auf die Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze, die Entwicklung der notwendigen Fähigkeiten und die 
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Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Verkehrsunternehmen in der EU;

17. fordert die Kommission dringend auf, sicherzustellen, dass Vorschläge zur Öffnung der 
Dienstleistungssektoren aller Verkehrsmärkte kein Sozialdumping, keine 
Verschlechterung der Dienstleistungsqualität und keine Monopole oder Oligopole zur 
Folge haben; 

Ein wettbewerbsorientiertes, effizientes und integriertes Verkehrssystem

18. betont, dass bei allen Verkehrsarten bürokratische Hürden abgebaut werden sollten, und 
fordert deshalb, Beförderungs- und Logistikdokumente verstärkt zu vereinfachen und zu 
harmonisieren; fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zur Schaffung eines 
elektronischen Rahmens für den multimodalen Güterverkehr (e-Freight) vorzulegen, 
wodurch papierlose, nahtlose Informationsflüsse entlang der gesamten 
Transportlogistikkette erzielt werden könnten;

19. fordert die Standardisierung der intermodalen Ladeeinheiten unter Berücksichtigung der 
im weltweiten Verkehr verwendeten Ladeeinheiten und der Abmessungen von 
Frachtfahrzeugen, um den multimodalen Verkehr zu optimieren; 

20. fordert die Kommission auf, die Vorschriften für die intermodale Beförderung 
gefährlicher Güter zu vereinheitlichen, um die Interoperabilität der verschiedenen 
Verkehrsträger zu gewährleisten;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Potenzial des Rohr-
Güterverkehrs zu prüfen und dessen Einführung als vielversprechendes Konzept für ein 
nachhaltiges Verkehrssystem zu fördern;

22. fordert eine verbesserte Forschungs- und Technologieagenda für den Verkehrssektor; 
vertritt die Ansicht, dass diese Agenda in Zusammenarbeit mit allen betroffenen 
Interessengruppen aufgestellt werden sollte, um die sektorspezifischen Erfordernisse zu 
ermitteln und EU-Mittel entsprechend gezielter zuweisen zu können; vertritt die 
Ansicht, dass dabei Projekte prioritär behandelt werden sollten, die die 
Dekarbonisierung des Verkehrs, die Erhöhung der Transparenz der Lieferkette, die 
Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Verbesserung des Verkehrsmanagements und den 
Abbau bürokratischer Hürden betreffen;

Die globale Dimension des Verkehrs

23. betont, dass die Schaffung eines europäischen Verkehrsraums eine wichtige Priorität 
darstellt und bei allen Verkehrsträgern, insbesondere im Flug- und Seeverkehr, 
weitgehend von einer internationalen Akzeptanz im Rahmen der mit unseren 
Handelspartnern verhandelten Abkommen abhängt, wobei die EU in den 
entsprechenden internationalen Gremien zunehmend eine gestaltende Rolle übernehmen 
sollte;

24. vertritt die Auffassung, dass die EU bei den weltweiten Anstrengungen zur Senkung der 
Verkehrsemissionen im Rahmen der diesjährigen Klimakonferenz COP21 in Paris 
weiterhin eine Führungsrolle übernehmen sollte; 
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Integration aller Verkehrsträger im Sinne einer effizienteren, nachhaltigeren, stärker 
wettbewerbsorientierten und nutzerfreundlicheren Verkehrssystems

25. fordert in Bezug auf den Luftverkehr:

– die Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten, um die 
Umsetzung des einheitlichen europäischen Luftraums und die Einführung des 
zukünftigen europäischen Luftverkehrsmanagementsystems (SESAR) zu 
beschleunigen;

– die Überarbeitung der Verordnung 868/2004 mit dem Ziel, fairen Wettbewerb in 
den Luftverkehrsaußenbeziehungen der EU sicherzustellen und die 
Wettbewerbsposition der europäischen Luftfahrtindustrie zu stärken und auf 
diesem Wege unfairem Wettbewerb wirkungsvoller vorzubeugen und unfaire 
Praktiken, einschließlich marktverzerrender Beihilfen, zu unterbinden;

– einen Dialog im Bereich des Luftverkehrs mit den Golfstaaten, um die finanzielle 
Transparenz zu steigern und fairen Wettbewerb zu garantieren;  die Aufnahme 
von „Klauseln für einen fairen Wettbewerb“ in Luftverkehrsvereinbarungen, von 
detaillierten Bestimmungen über Subventionen, unfaire Praktiken und 
Wettbewerb sowie von wirksamen Handlungsinstrumenten für den Fall eines 
Verstoßes gegen diese Bestimmungen;

– eine Intensivierung der Verhandlungen innerhalb der Internationalen 
Zivilluftfahrtsorganisation (ICAO) über die Entwicklung eines globalen 
marktbasierten Mechanismus in Bezug auf die internationalen 
Luftfahrtemissionen;

– eine zügige Annahme seines Standpunktes zur Überarbeitung der Verordnung 
261/2004 über Fluggastrechte durch den Rat; 

– die Förderung der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Luft- und 
Raumfahrt im Rahmen der Programme „Horizont 2020“ und „Clean Sky“ mit 
dem Ziel, neue und sauberere Technologien für geräuschärmere und 
kraftstoffeffizientere Flugzeuge zu entwickeln;

26. fordert in Bezug auf den Straßenverkehr:

– die Schaffung nationaler Politikrahmen für die Entwicklung des Marktes für 
alternative Kraftstoffe (Erdgas, Wasserstoff, nachhaltige Biokraftstoffe, 
einschließlich Ethanol auf Melassebasis) und Elektroautos sowie die Entwicklung 
der erforderlichen Infrastruktur für das Tanken und Wiederaufladen;

– bis 2020 eine Erhöhung der Zahl der sicheren Stellplätze für schwere 
Nutzfahrzeuge im transeuropäischen Verkehrsnetz um 40 % gegenüber den 
Zahlen von 2010 sowie eine Verbesserung ihrer Qualität und Hygiene-Standards;

– Initiativen zur Sicherstellung der Interoperabilität elektronischer Mautsystemente;
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– eine Evaluation der Mautsysteme und ihrer Vereinbarkeit mit den EU-Verträgen 
durch die Kommission;

– einen Legislativvorschlag für die Festlegung verbindlicher Grenzwerte der CO2-
Emissionen von neu angemeldeten schweren Nutzfahrzeugen (Lastkraftwagen, 
Linienbussen und Reisebussen), so wie sie bereits für Pkw und Kleintransporter 
bestehen; einen überarbeiteten Prüfzyklus, um sicherzustellen, dass CO2- und 
Schadstoffemissionen von Fahrzeugen im tatsächlichen Fahrbetrieb reduziert 
werden;

– die Annahme eines Sozialkodex für Fahrpersonal, der auch dem Problem der 
Scheinselbstständigkeit begegnet;

27. fordert in Bezug auf den Schienenverkehr:

– die Marktöffnung im inländischen Schienenpersonenverkehr, wobei die Qualität 
der Dienstleistungen und die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 
sichergestellt werden sollten;

– eine solide, ausreichende und berechenbare langfristige Finanzierung, um die 
Qualität und die Kapazitäten der Schieneninfrastruktur zu verbessern und die 
Bereitstellung zuverlässiger und nachhaltiger Dienste durch Betreiber des Güter- 
und Personenverkehrs zu ermöglichen; 

– die Einführung des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS) in 
allen Korridoren des TEN-V-Kernnetzes als vorrangiges Ziel,;

– eine Wiederbelebung der lokalen und regionalen grenzüberschreitenden 
Schienenverbindungen, die abgebaut oder stillgelegt wurden;

– den Abbau von Hindernissen, die EU-Lieferanten von Rollmaterial davon 
abhalten, sich an öffentlichen Aufträgen in Nicht-EU-Ländern zu beteiligen;

28. fordert in Bezug auf den Seeverkehr:

– Maßnahmen zur Erleichterung der Formalitäten für Schiffe, die zwischen EU-
Häfen verkehren, und zur Entwicklung des Potenzials von Meeresautobahnen, 
wobei der Einrichtung eines echten gemeinsamen europäischen Seeverkehrsraum 
ohne Grenzen („Blue Belt“) Priorität eingeräumt werden sollte; 

– eine verbesserte Koordination zwischen Seeverkehrs- und Zollbehörden auf allen 
Ebenen, um die Informationsflüsse effizienter zu gestalten und überflüssige 
administrative Hindernisse und Zollformalitäten abzubauen;  

– die Festlegung eines verbindlichen Richtwerts zur Erreichung des im Weißbuch 
vorgesehenen Ziels einer Reduktion der CO2-Emissionen durch Bunkeröle für die 
Seeschifffahrt um mindestens 40 % bis 2050, die durch konkrete Maßnahmen, 



PR\1055861DE.doc 11/18 PE551.935v02-00

DE

einschließlich marktbasierter Mechanismen, zu flankieren ist; 

– die Förderung von Emissionsverringerungstechnologien und 
Energiesparmaßnahmen;

– Maßnahmen zur Förderung des Aufbaus einer Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe in Seehäfen, einschließlich des Einsatzes landseitiger 
Stromversorgung;

– einen Legislativvorschlag zur Modernisierung der Sicherheitsvorschriften für 
Fahrgastschiffe;

29. fordert in Bezug auf den Binnenschiffsverkehr:

– die Schaffung eines angemessenen Rahmens für die Optimierung des 
Binnenmarktes für den Binnenschiffsverkehr und für die Beseitigung von 
Hindernissen, die seiner verstärkten Nutzung im Weg stehen; 

– die vollständige Umsetzung des Aktionsprogramms Naiades II, unter besonderer 
Berücksichtigung der Infrastruktur, der Bereitstellung von 
Binnenschifffahrtsinformationsdiensten und Innovation; eine Bewertung des 
Programms bis 2017 und, sofern erforderlich, eine Anpassung der vorgesehenen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Zielsetzungen des Programms erreicht 
werden;

– die angemessene Wartung und den Ausbau der Binnenwasserstraßen, die Teil der 
Korridore des TEN-V-Kernnetzes sind, bis 2025;

– eine zügige Überarbeitung der Richtlinie 2005/44/EG über harmonisierte 
Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS), um eine vollständige Umsetzung der 
RIS bis 2020 und eine Verknüpfung mit anderen kooperativen intelligenten 
Verkehrssystemen sicherzustellen;

– eine Integration des Binnenschiffsverkehrs in die multimodale Beförderung sowie 
in Pläne für eine nachhaltige städtische Mobilität und in die politischen Strategien 
europäischer Städte, die von Wasserwegen durchzogen sind; 

– eine Prüfung der Frage, ob das Steuer- und Regelsystem des Rheins auf die Donau 
übertragen werden kann, um eine zügige wirtschaftliche Entwicklung dieser 
Region zu ermöglichen;

– einen Legislativvorschlag für die Anerkennung und Modernisierung beruflicher 
Qualifikationen in der Binnenschifffahrt;

°
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° °

30. fordert die Kommission auf, die in dieser Entschließung enthaltenen Vorschläge bei der 
Halbzeitüberprüfung des Weißbuchs und künftigen Initiativen im Verkehrsbereich zu 
berücksichtigen;

31. fordert die Kommission eindringlich auf, die Fortschritte beim Erreichen der Ziele des 
Weißbuches zu überwachen und jährlich über deren Umsetzung zu berichten;

32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

In ihrem Weißbuch zum Verkehr 2011 1 legte die Europäische Kommission eine ehrgeizige 
Zukunftstrategie für ein wettbewerbsorientiertes Verkehrssystem vor, um die Mobilität zu 
erhöhen, bedeutende Hindernisse in Schlüsselgebieten abzubauen und Wachstum und 
Beschäftigung zu fördern. Zugleich sollen die Vorschläge dazu dienen, Europas Abhängigkeit 
von Öleinfuhren drastisch zu verringern und die verkehrsbedingten CO2-Emissionen bis 2050 
um 60 % zu senken. 

Ihr Berichterstatter bekräftigt die Absicht des Europäischen Parlaments, die wirksame 
Umsetzung des Weißbuchs Verkehr zu unterstützen. Beim bloßen Lesen der in dem 
Weißbuch formulierten zehn Ziele, denen die übergeordnete Vision eines 
wettbewerbsorientierten und ressourcensparenden Verkehrssystems (Richtwerte für die 
Erreichung des Ziels einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um 60 %) zugrunde liegt, 
wird deutlich, dass, auch wenn unsere Arbeit bereits begonnen hat, die großen, für eine 
Umgestaltung des EU-Verkehrssystems erforderlichen Anstrengungen noch vor uns liegen. 

Für eine Lösung der im Weißbuch benannten großen Probleme ist es notwendig, sehr schwere 
Ziele bis 2050 und anspruchsvolle Ziele bis 2020/30 zu erreichen. Eine Umgestaltung des 
Verkehrssystems, die dieses effizienter, sauberer, sicherer und zuverlässiger macht, ist nicht 
mit wenigen ausgewählten Maßnahmen zu realisieren. Der Verkehr ist ein komplexes System, 
in dem Infrastruktur, Fahrzeuge, Informationstechnologien, Gesetze und Verhalten ineinander 
greifen. Alle diese Elemente müssen in eine gemeinsame Vision für den Wandel einfließen. 
Auch wenn die Europäische Union Möglichkeiten hat, unsere künftige Verkehrspolitik zu 
gestalten, (und diese auch nutzen sollte) wird auf vielen Gebieten eine europäische 
Intervention nicht ausreichen. Einander ergänzende Maßnahmen auf nationaler, regionaler 
und lokaler Regierungsebene sowie auch vonseiten der Bürgerinnen und Bürger und der 
Industrie selbst werden erforderlich sein. 

Vor dem Blick in die Zukunft ist es sinnvoll, ein Bestandsaufnahme der jüngsten Entwicklung 
durchzuführen. Es ist zwar noch zu früh, um die Auswirkung einer Reihe von politischen 
Maßnahmen zu bewerten, die seit der Verabschiedung des Weißbuchs eingeleitet worden 
sind, dennoch ist eine Bestandsaufnahme notwendig, um einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Umsetzung der 40 Initiativen und 131 Aktionsschwerpunkte zu erhalten, die im 
Anhang genannt sind.

Wichtiger noch ist die Einsicht, dass es notwendig ist, zu bewerten, inwieweit die in dem 
Anhang des Weißbuches aufgeführten Aktionsschwerpunkte ausreichen, um die 
übergreifenden Ziel zu erreichen. Allgemein scheint eine deutliche Diskrepanz zwischen den 
Zielen und den Mitteln, mit denen sie erreicht und finanziert werden könnten, zu bestehen. Es 
scheint sehr schwer zu sein, die überaus ehrgeizigen Ziele zu erreichen, solange sie nicht 
durch einen detaillierteren und soliden Projektplan in Verbindung mit realistischen und 
erreichbaren kurz- und mittelfristigen Zielen auf dem Weg zu den langfristigen Zielen (2050) 
flankiert sind.

1 Weißbuch „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem 
wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“, (KOM(2011)0144)
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1. NOTWENDIGKEIT EINES TRAGFÄHIGEN UND 
WETTBEWERBSORIENTIERTEN VERKEHRSSYSTEMS IN EINEM GLOBALEN 
UMFELD

Die globale Wirtschaft ist zunehmend durch das Auftreten neuer mächtiger Marktteilnehmer 
gekennzeichnet. Die europäischen Wirtschaftsakteure stehen einer größeren Zahl globaler 
Wettbewerber gegenüber. Die Welt entwickelt sich auf allen Gebieten stetig weiter. Die in 
dem Weißbuch vorgeschlagenen weit reichenden Änderungen sind daher nicht nur als Chance 
für größere Effizienz, sondern auch als notwendige Voraussetzung für die Aufrechterhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Verkehrs- und Logistiksektors zu verstehen, der 
einer der europäischen Wachstumsmotoren bleiben muss. 

Viele europäische Unternehmen sind weltweite Marktführer in den Bereichen Infrastruktur, 
Logistik, Verkehrsmanagementsysteme und der Herstellung von Transportausrüstung. Da 
jedoch in anderen Regionen der Welt die Modernisierung des Verkehrssystems und 
Infrastrukturinvestitionen mit umfangreichen und ambitionierten Programmen vorangetrieben 
werden, ist es überaus wichtig, dass die europäische Verkehrswirtschaft weiterhin ihre 
Wettbewerbsposition ausbaut und Investitionen tätigt, um sie aufrechtzuerhalten. 

EU-Unternehmen sehen sich mit einer Reihe von Einschränkungen konfrontiert, wenn sie 
versuchen, auf Drittmärkte vorzustoßen. Vor diesem Hintergrund muss eine Ausweitung des 
Marktzugangs für Erzeugnisse der Verkehrswirtschaft der EU mit den Maßnahmen zur 
Beseitigung von Handelsbarrieren einhergehen. Die Förderung von gemeinsamen Sozial- und 
Umweltstandards ist erforderlich, um den Verkehrssektor wirklich auf globale Beine zu 
stellen und unfairen Wettbewerb zu unterbinden. Dazu gilt es jedoch, weltweit gemeinsame 
technische Standards (die auf denen der EU aufbauen könnten) einzuführen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der Verkehrswirtschaft insgesamt zu stärken. 
Die EU sollte sich in allen maßgeblichen internationalen Verhandlungen weiterhin für einen 
besseren Marktzugang im Bereich der Verkehrswirtschaft einsetzen. 

2. ZUNEHMENDER WETTBEWERB IN DER INTERNATIONALEN LUFTFAHRT

Die geografische Lage Europas macht es dem europäischen Luftfahrtsystem möglich, nicht 
nur europäische Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft mit dem Rest der Welt zu 
verbinden, sondern sich auch als internationaler Luftverkehrsknotenpunkt zu behaupten. Die 
Wettbewerbsposition der Fluggesellschaften der EU steht allerdings einigen 
Herausforderungen und Gefahren gegenüber, sowohl auf dem Binnenmarkt als auch auf 
externen Märkten. Zu diesen Herausforderungen, die nicht zwingend mit der gegenwärtigen 
Wirtschaftskrise in Verbindung stehen, zählen die zunehmende Konkurrenz durch 
Fluggesellschaften aus Nicht-EU-Ländern in Wachstumsregionen wie dem asiatisch-
pazifischen Raum und die Aufgabe, die verfügbaren Kapazitäten effizient zu nutzen. Eine 
besondere Herausforderung besteht darin, die sozialen Aspekte der Veränderungen in der 
Industrie angemessen zu berücksichtigen, insbesondere die sich veränderenden 
Geschäftsmodelle (vor allem das Low-Cost-Modell), die Fragen zum Status und sozialen 
Schutz grenzüberschreitend mobiler Arbeitnehmer aufwerfen. 

Diese Situation wird angesichts von Fluggesellschaften aus der Golfregion verschärft, die ihre 
Kapazitäten auf viele Routen, die früher von europäischen Fluggesellschaften bedient wurden, 
ausweiten. Viele dieser Fluggesellschaften sind (teilweise) staatseigene Unternehmen, werden 
staatlich subventioniert und profitieren vom Zugang zu einer kostengünstigen (Flughafen-
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)Infrastruktur sowie zu günstigem Kraftstoff und Kapital. Für sie gelten außerdem keine 
Nachtflugverbote in der Nähe von Flughäfen (Lärmbegrenzung). Ferner müssen sie keine 
Ticketsteuern und Umweltabgaben wie ihre europäischen Wettbewerber entrichten. Die EU 
ist gefordert, alle zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, um den unfairen 
Wettbewerb wirksamer zu bekämpfen. Die EU sollte darüber hinaus eine Führungsrolle 
übernehmen und den Wandel hin zu internationalen Eigentumsstrukturen und 
Kontrollsystemen vorantreiben, um sicherzustellen, dass EU-Fluggesellschaften in den 
kommenden Jahren ihre führende Stellung im globalen Netzwerk behaupten können.

3. AUF DEM WEG ZU EINEM KOHLENSTOFFARMEN VERKEHRSSYSTEM

Verkehr ist für rund ein Viertel (25 %) der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich 
und stellt damit den zweitgrößten Treibhausgasverursacher nach dem Energiesektor dar. 
Während die Emissionen aus anderen Sektoren im Allgemeinen zurückgehen, sind die 
verkehrsbedingten Emissionen bis 2008 weiterhin gestiegen, als eine gesteigerte Effizienz von 
Personenkraftwagen sowie ein langsameres Mobilitätwachstum infolge der wirtschaftlichen 
Rezession dazu führten, dass die verkehrsbedingten Emissionen zurückgingen. Halten wir 
jedoch weiter an dem „Business-as-usual-Ansatz“ fest, dann werden die verkehrsbedingten 
CO2-Emissionen 2050 nach wie vor um ein Drittel höher als 1990 liegen.

Über 70 % der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen sind auf den Straßenverkehr 
zurückzuführen. Auf den Straßenverkehr allein entfällt rund ein Fünftel der gesamten CO2-
Emissionen in der EU. Beträchtliche Emissionen gehen allerdings auch auf das Konto des 
Luftfahrt- und des Seefahrtsektors, die das rasanteste Emissionswachstum aufweisen; 
entsprechende Strategien sind also in Bezug auf eine Vielzahl von Verkehrsträgern gefragt.

EU-28-Treibhausgasemissionen nach Sektor und Verkehrsträger, 2012 (Quelle: Europäische 
Kommission)

Die Mobilität kann nur erhalten werden, wenn die Nachhaltigkeit erhöht wird. Es gilt, die 
Abhängigkeit des Verkehrssystems vom Öl (95 %) zu überwinden, ohne dass die Effizienz 
darunter leidet oder die Mobilität gebremst wird. Investitionen in neue saubere Technologien 
haben ein großes Potenzial, das Wirtschaftswachstum zu befördern und Arbeitsplätze zu 
schaffen. Strukturelle Änderungen im Verkehrswesen können sich positiv auf die 
Lebensqualität und die Umwelt auswirken und zugleich die individuelle Reisefreiheit und die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie bewahren. 

4. VERÄNDERUNGEN IM GLEICHGEWICHT ZWISCHEN DEN 
VERSCHIEDENEN VERKEHRSTRÄGERN
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In Europa ist ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern 
zu verzeichnen. Der ungebrochene Erfolg des Straßen- und Luftverkehrs führt zu immer 
größerer Verkehrsüberlastung, während die Versäumnisse bei der Nutzung des vollen 
Potenzials des Schienenverkehrs, des Kurzstreckenseeverkehrs und der Binnenwasserstraßen 
die Entwicklung realer Alternativen zum Straßengüterverkehr behindern. Dies zeigt zwar, 
dass einige Verkehrsträger sich besser an die Bedürfnisse einer modernen Wirtschaft 
angepasst haben, es zeigt jedoch auch, dass nicht alle externen Kosten im Preis des Verkehrs 
eingeschlossen sind und bestimmte Sozial- und Sicherheitsvorschriften nicht beachtet wurden, 
insbesondere im Straßenverkehr.

Eine europäische Politik für nachhaltige Mobilität muss daher auf einem breiteren politischen 
Instrumentarium aufbauen, um eine Verlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrsträger zu 
erreichen, insbesondere auf Langstrecken, in Ballungsgebieten und in überlasteten 
Korridoren. Gleichzeitig ist bei allen Verkehrsträgern eine Optimierung erforderlich. Alle 
Verkehrsträger müssen umweltfreundlicher, sicherer und energieeffizienter werden. Mit der 
Komodalität, d. h. der effizienten Nutzung der Verkehrsträger, einzeln oder in 
Kombinationen, wird eine optimale und nachhaltige Nutzung der Ressourcen erreicht werden. 
Ein solches Vorgehen gewährleistet am besten, dass ein hohes Maß an Mobilität und zugleich 
an Umweltschutz erreicht werden kann.

5. EIN EINHEITLICHER EUROPÄISCHER VERKEHRSRAUM

Ungeachtet der EU-Erweiterung bestehen zwischen den östlichen und westlichen Regionen 
der EU erhebliche Unterschiede bei der Verkehrsinfrastruktur fort. Die Fertigstellung des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes bleibt eine der Voraussetzungen, um das Gleichgewichts 
zwischen den Verkehrsträgern wieder herzustellen, die Verkehrsnetze aller EU-Regionen 
miteinander zu verknüpfen und Unterschiede im Entwicklungsstand der Infrastruktur zu 
beseitigen.

Während die EU seit den 1990er Jahren den Großteil ihrer Verkehrsmärkte für den 
Wettbewerb geöffnet hat, bestehen weiterhin einige Hindernisse für ein reibungsloses und 
effizientes Funktionieren des internen Verkehrsmarktes. Das Niveau der Integration des EU-
Verkehrsmarktes ist im Vergleich zu anderen Teilen der Wirtschaft nach wie vor gering. 
Einen echten EU-weiten Binnenmarkt gibt es nur in der Luftfahrt, andere Verkehrsträger 
dagegen weisen verschiedene Grade der Fragmentierung entlang der nationalen Grenzen auf; 
das betrifft in erster Linie den Schienenverkehr und die Binnenwasserstraßen, der 
Straßenverkehr und Kurzstreckenseeverkehr jedoch sind ebenfalls betroffen.

Eine vollständige Integration des Verkehrssystems wird durch eine Reihe fortbestehender 
regulatorischer Schranken für den Markteintritt, technische Unvereinbarkeiten zwischen den 
Verkehrsträgern, mühsame administrative Verfahren oder eine lückenhafte und veraltete 
Gesetzgebung verzögert. Die Öffnung des Marktes ging nicht mit einer parallelen sozialen 
Harmonisierung der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einher. Die Kommission sollte 
sich bei allen Verkehrsträgern mit dem Thema Arbeitsqualität befassen, insbesondere 
bezüglich Ausbildung, Bescheinigungen, Arbeitsbedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten, 
um so hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, die notwendigen Fähigkeiten zu schaffen und 
die Wettbewerbsfähigkeit der Verkehrsunternehmen in der EU zu stärken.

6. DIE MENSCHEN IN DEN MITTELPUNKT DER VERKEHRSPOLITIK STELLEN 
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Die Straßenverkehrssicherheit ist von großer gesellschaftlicher Bedeutung und ein wichtiges 
Anliegen für die Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa. Der Straßenverkehr ist die am 
weitesten verbreitete Verkehrsart und eine vorrangige Unfallquelle. Obwohl bereits sichtbare 
Verbesserungen erzielt wurden, bleibt noch viel zu tun auf dem Weg zu einer „Null-Vision“. 
Die ist zu erreichen durch: bessere Sicherheitsvorkehrungen für Lkw und Pkw; den Bau 
sichererer Straßen; die Entwicklung intelligenter Fahrzeuge; stärkere Kontrolle der 
Lizenzvergabe und Weiterbildung; bessere Durchsetzung; gezielte Maßnahmen gegen 
Verletzungen und eine neue Ausrichtung auf Fußgänger, Fahrradfahrer, Motorradfahrer und 
schutzbedürftige Straßennutzer.

Zudem ist es notwendig, den bestehenden Rechtsrahmen um Instrumentarien zu ergänzen, die 
Fahrgäste auf multimodalen Reisen mit integrierten Tickets innerhalb eines einzigen 
Kaufvertrags sowie den Fall der Insolvenz eines Verkehrsunternehmers erfassen. Wir sind 
auch gefordert, die Qualität des Verkehrsangebots für ältere Menschen, Fahrgäste mit 
eingeschränkter Mobilität und Menschen mit Behinderungen zu verbessern und dabei eine 
bessere Zugänglichkeit der Infrastruktur zu schaffen.

Die größte Herausforderung für die Nachhaltigkeit des Verkehrs ist die Situation in den 
Städten. Die Städte sind gegenwärtig am meisten von Straßenüberlastung, schlechter 
Luftqualität und Lärmbelästigung betroffen. Der städtische Verkehr ist eine wichtige Quelle 
von Verkehrsemissionen. Die städtische Dimension wird noch an Bedeutung gewinnen, da 
der Anteil der in städtischen Gebieten lebenden Europäer Schätzungen zufolge von heute 
74 % auf rund 85 % im Jahr 2050 steigen wird. Das Subsidiaritätsprinzip zieht zugleich ein 
behutsames Vorgehen auf europäischer Ebene nach sich.

Erfreulicherweise bietet ein städtisches Umfeld viele Möglichkeiten, was die Mobilität 
betrifft. In Ballungszentren stellt die Fortbewegung zu Fuß und mit dem Fahrrad, kombiniert 
mit dem öffentlichen Verkehr, häufig die bessere Alternative sowohl hinsichtlich der 
Emissionen als auch im Hinblick auf die Geschwindigkeit dar: Durch diese Arten der 
Fortbewegung könnte ohne Weiteres ein großer Teil der Strecken unter 5 km bewältigt 
werden. Die Förderung des Zufußgehens und des Radfahrens muss zum integralen Bestandteil 
der städtischen Mobilität und der Infrastrukturplanung werden. Der öffentliche Nahverkehr 
muss im Mix von Verkehrsmitteln einen größeren Anteil als bisher erreichen, für jeden leicht 
zugänglich und voll integriert mit nicht motorisierten Verkehrsarten sein. 

***

Der Verkehr ist ein komplexes System, das von zahlreichen verschiedenen Faktoren abhängt. 
Aufgrund dieser Komplexität muss jede Intervention auf einer langfristigen Vision für die 
nachhaltige Mobilität von Menschen und Gütern basieren, nicht zuletzt, weil Strategien mit 
struktureller Reichweite nur langfristig umgesetzt werden können und gut vorbereitet werden 
müssen. 

Bei der bevorstehenden Halbzeitüberprüfung des Weißbuches Verkehr sollte diese 
langfristige Vision (2050) im Auge behalten werden. Letztere ist jedoch um Zwischenziele 
und Aufgaben für die nächsten Jahre zu ergänzen. Die Liste der im Weißbuch 
vorgeschlagenen Initiativen und Aktionsschwerpunkte muss angepasst und regelmäßig 
ergänzt sowie auf ihre Wirksamkeit für das Erreichen der übergreifenden langfristigen Ziele 



PE551.935v02-00 18/18 PR\1055861DE.doc

DE

hin überprüft werden. Die Absicht der Halbzeitüberprüfung besteht nicht darin, die 
Zielsetzungen von 2011 aufzuweichen, sondern den Einsatz für ihr Erreichen zu steigern und 
zu konzentrieren.


