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und Umweltpolitik
(2007/2147(INI))

Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 1
Ziffer 2

2. unterstützt den laufenden Rechtssetzungsprozess im Hinblick auf die Aufnahme des 
Luftverkehrs in das EU-Emissionshandelssystem und die Vorbereitung von 
Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen des Seeverkehrssektors auf das 
Klima; vertritt die Auffassung, dass den Umweltkosten, einschließlich der 
Treibhausgasemissionen in allen Transportkosten Rechnung getragen werden 
muss, und dass diejenigen Verkehrsträger, die die Umwelt stärker belasten, auch die 
höchsten Kosten zu übernehmen haben;

Or. en

Änderungsantrag von Duarte Freitas

Änderungsantrag 2
Ziffer 2

2. unterstützt den laufenden Rechtssetzungsprozess im Hinblick auf die Aufnahme des 
Luftverkehrs in das EU-Emissionshandelssystem und die Vorbereitung ähnlicher 
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Rechtsvorschriften für den Seeverkehrssektor; weist aber darauf hin, dass die 
mögliche Errichtung eines Emissionshandelssystems für den Seeverkehr weder dazu 
führen sollte, dass diesem Verkehrsträger (Streichung) Nachteile erwachsen, noch 
dazu, dass andere Verkehrsträger, die die Umwelt stärker belasten, begünstigt werden;

Or. pt

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 3
Ziffer 2 a (neu)

2a. ersucht die Kommission um eine ausführliche Abschätzung der technischen und
wirtschaftlichen Durchführbarkeit sowie der Umweltauswirkungen des Einsatzes 
alternativer Brennstoffe für den Luftverkehr und für die See- und 
Binnenschifffahrt, die zu einer Verbesserung der Energieeffizienz dieser 
Verkehrsarten beitragen können;

Or. pt

Änderungsantrag von Duarte Freitas

Änderungsantrag 4
Ziffer 2 a (neu)

2a. geht davon aus, dass die Kosten im Zusammenhang mit Infrastrukturen, 
Treibhausgasemissionen, Unfällen und Lärm auf die Verkehrstarife angerechnet 
werden sollten, um die Benutzer dazu zu bewegen, eine umweltfreundlichere Wahl 
zu treffen.

Or. pt

Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 5
Ziffer 3

3. betont, dass die EU die Durchführung der vorrangigen Vorhaben in den 
transeuropäischen Netzen, einschließlich des Europäischen 
Eisenbahnverkehrsleitsystems, finanziell unterstützen und geeignete Leitlinien für 
staatliche Beihilfen im Eisenbahnbereich aufstellen muss; stellt fest, dass es – um die 
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eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen und die Ziele der EU in Bezug auf das 
Kyoto-Protokoll zu verfolgen – unerlässlich ist, die Finanzmittel und andere Formen 
der Unterstützung sowie Mechanismen und Politiken aufzustocken bzw. 
auszuweiten, mit denen die fortlaufende Verlagerung auf diesen Verkehrsträger für 
den Personen- und den Güterverkehr in allen Mitgliedstaaten gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag von Duarte Freitas

Änderungsantrag 6
Ziffer 3 a (neu)

3a. schlägt vor, einen Rahmen zu schaffen, mit dem durch eine dynamischere 
Umweltpolitik, die z. B. die Nutzung von aus erneuerbaren Energiequellen 
gewonnenem Strom begünstigt, die Nachhaltigkeit des Schienenverkehrs gefördert 
wird;

Or. pt

Änderungsantrag von Duarte Freitas

Änderungsantrag 7
Ziffer 3 a (neu)

3a. hält es für wichtig, nationale Aktionspläne umzusetzen, die die Nachfrage der 
Verbraucher nach Verkehrsmitteln mit niedrigeren Treibhausgasemissionen 
fördern, wie in seiner Entschließung vom 24. Oktober 2007 zu der Strategie der 
Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und 
leichten Nutzfahrzeugen1 vorgeschlagen wird; fordert die Kommission auf, diesen 
Vorschlag in eine künftige europäische Strategie für den nachhaltigen Verkehr 
aufzunehmen;

Or. pt

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0469.
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Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 8
Ziffer 4

4. betont, dass nur eine Kombination von Maßnahmen ein nachhaltiges Verkehrssystem 
für zukünftige Generationen gewährleisten kann, wie Verkehrsvermeidung, bessere 
Logistik und steuerliche Anreize für umweltfreundlichen Verkehr (Streichung);

Or. en

Änderungsantrag von Jens Holm

Änderungsantrag 9
Ziffer 4

4. betont, dass der erleichterte Einsatz von Biokraftstoffen nur eine Begleitmaßnahme 
sein kann und dass nur eine Kombination von Maßnahmen (Streichung), wie die 
Verkehrsverlagerung auf wirksamere Verkehrsträger, eine Verbesserung der 
Treibstoffeffizienz bei Kraftfahrzeugen, die Verkehrsvermeidung, eine bessere 
Logistik und steuerliche Anreize ein nachhaltiges Verkehrssystem für zukünftige 
Generationen gewährleisten kann; 

Or. en

Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 10
Ziffer 4

4. betont, dass nur eine Kombination von Maßnahmen ein nachhaltiges Verkehrssystem 
für zukünftige Generationen gewährleisten kann, wie Verkehrsvermeidung, eine 
allgemeine Verringerung der Nachfrage nach motorisiertem Verkehr sowie eine 
bessere Logistik und steuerliche Anreize für umweltfreundlichen Verkehr und 
Kraftstoffe;

Or. en
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Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 11
Ziffer 4

4. betont, dass nur eine Kombination von Maßnahmen wie dem Einsatz intelligenter 
Straßen- und Luftverkehrsleitsysteme, besserer Logistik und steuerlichen Anreizen 
für umweltfreundlichen Verkehr und Kraftstoffe ein nachhaltiges Verkehrssystem für 
zukünftige Generationen gewährleisten kann;

Or. pl

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 12
Ziffer 5

5. stellt fest, dass die Förderung sicherer, umweltfreundlicher, energieeffizienter und 
erschwinglicher öffentlicher Verkehrssysteme sowie deren schrittweise Entwicklung 
und der Ausbau bestehender Verbindungen zur Verringerung der negativen 
Umweltauswirkungen des Verkehrs beitragen;

Or. pl

Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 13
Ziffer 5

5. stellt fest, dass die Förderung sicherer, umweltfreundlicher, effizienter und 
erschwinglicher öffentlicher Verkehrssysteme, sowie Carpooling, Carsharing und die 
nichtmotorisierte Mobilität wichtige Schritte zur Verringerung der negativen 
Umweltauswirkungen des Verkehrs darstellen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dringend auf, vorzuschreiben, dass städtische Mobilitätspläne – mit 
besonderen Maßnahmen zur Erleichterung und Förderung der Verwendung von 
Fahrrädern – in allen Städten der EU aufgelegt werden;

Or. en
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Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 14
Ziffer 5

5. stellt fest, dass die Förderung sicherer, umweltfreundlicher, effizienter und 
erschwinglicher öffentlicher Verkehrssysteme und Systeme des Güterverkehrs auf 
Schiene und Schiff, sowie Carpooling und Carsharing und die intensive Förderung 
der nichtmotorisierten Mobilität, gepaart mit Politiken zur Verringerung der 
Gesamtnachfrage nach motorisiertem Verkehr, wichtige Schritte zur Verringerung 
der negativen Umweltauswirkungen des Verkehrs darstellen;

Or. en

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 15
Ziffer 5 a (neu)

5a. fordert die Mitgliedstaaten auf, Informations- und Aufklärungskampagnen zu 
fördern, die sich insbesondere an die jüngere Generation richten, um eine echte 
Änderung der Verhaltensmuster zu erreichen, da dies ein Schlüsselelement einer 
ehrgeizigen langfristigen Strategie für nachhaltigen Verkehr ist;

Or. en

Änderungsantrag von Kathy Sinnott

Änderungsantrag 16
Ziffer 6

6. betont, dass ehrgeizige und verbindliche CO2-Emmissionsgrenzwerte für neue Autos 
und Lastkraftwagen eingeführt werden müssen, um sie treibstoffsparender und 
(Streichung) erschwinglicher zu machen, wenn ihr Einsatz unumgänglich ist; 
unterstreicht ferner, dass die umsichtige und nachhaltige Erzeugung alternativer 
Brennstoffe aus Biogas gefördert werden muss, dass dies jedoch im Rahmen eines 
dramatisch verringerten Einsatzes von Autos und Lastkraftwagen, der durch die 
oben beschriebenen Maßnahmen erreicht wird, zu erfolgen hat;

Or. en
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Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 17
Ziffer 6

6. betont, dass ehrgeizige und verbindliche CO2-Emmissionsgrenzwerte für Autos 
eingeführt werden müssen, um sie treibstoffsparender (Streichung) zu machen, und 
dass die Nachhaltigkeit der Erzeugung alternativer Brennstoffe aus Biomasse
sichergestellt werden muss, wobei auch den Auswirkungen im Zusammenhang mit 
der Lebensmittelerzeugung und der Abholzung von Wäldern Rechnung zu tragen ist;

Or. en

Änderungsantrag von Jens Holm

Änderungsantrag 18
Ziffer 6

6. betont, dass ehrgeizige und verbindliche CO2-Emmissionsgrenzwerte für Autos 
eingeführt werden müssen, um sie treibstoffsparender und für alle Nutzer 
erschwinglicher zu machen; unterstreicht ferner, dass die umsichtige und nachhaltige 
Erzeugung nicht-fossiler Brennstoffe aus Biomasse, die eine nennenswerte Senkung 
der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen bringen 
würde, als absolute Priorität gefördert werden muss, wobei den Auswirkungen im 
Hinblick auf die Lebensmittelerzeugung, Artenvielfalt, die einschlägigen ILO-
Normen, Wasserressourcen, veränderte Flächennutzung und die Abholzung von 
Wäldern Rechnung zu tragen ist;

Or. en

Änderungsantrag von Duarte Freitas

Änderungsantrag 19
Ziffer 6

6. betont, dass ehrgeizige und verbindliche CO2-Emmissionsgrenzwerte für Autos 
eingeführt werden müssen, um sie Treibstoff sparender und für alle Nutzer 
erschwinglicher zu machen; unterstreicht ferner, dass die umsichtige und nachhaltige 
Erzeugung alternativer Brennstoffe aus Biomasse (Streichung) gefördert werden 
muss, die nach den effizientesten Methoden und unter Berücksichtigung der
Auswirkungen im Zusammenhang mit der Lebensmittelerzeugung und der Abholzung 
von Wäldern durchzuführen ist;
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Or. pt

Änderungsantrag von Duarte Freitas

Änderungsantrag 20
Ziffer 6 a (neu)

6a. bekräftigt, dass für die Senkung der CO2-Emissionen auf ein Mindestmaß eine 
junge Fahrzeugflotte eine entscheidende Voraussetzung ist; vertritt die Auffassung, 
dass die Mitgliedstaaten marktwirtschaftliche Instrumente einsetzen müssen, um die 
Erneuerung des Fahrzeugbestands zu fördern;

Or. pt

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 21
Ziffer 6 a (neu)

6a. fordert eine verantwortungsvollere Beteiligung der Akteure des Verkehrsmarktes 
(beispielsweise in öffentlich-privaten Partnerschaften), die als treibende Kraft zur 
Erreichung der Umweltziele eingesetzt werden können; 

Or. en

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 22
Ziffer 7

7. befürwortet, dass zu diesem Zweck die notwendige Forschungsarbeit im 
7. Rahmenprogramm geleistet wird, und ermuntert die Kommission, sich um 
öffentlich-private Partnerschaften im Bereich der Forschung und Entwicklung zu 
bemühen, um die für einen nachhaltigen, umweltfreundlichen Verkehr erforderliche 
Technologie zu entwickeln; weist darauf hin, dass die verbesserte und verstärkte 
Nutzung der bereits bestehenden umweltfreundlicheren neuen Technologien der 
europäischen Verkehrspolitik einen unmittelbaren Mehrwert bringen würde;

Or. en
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Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 23
Ziffer 7 a (neu)

7a. geht davon aus, dass die Entwicklung alternativer und erneuerbarer Brennstoffe 
wie Wasserstoff und Brennstoffzellen, die voraussichtlich realistischere künftige 
Alternativen zu den derzeitigen Technologien der Antriebssysteme werden dürften, 
eine grundlegende Voraussetzung ist, um die technologische Vormachtstellung 
Europas in diesem Bereich zu stärken;

Or. pt

Änderungsantrag von Edite Estrela

Änderungsantrag 24
Ziffer 7 a (neu)

7a. weist darauf hin, dass öffentliche Stellen eine wichtige Rolle bei der Förderung des 
nachhaltigen Verkehrs spielen können, wenn sie Fahrzeuge für ihr öffentliches 
Verkehrssystem anschaffen;

Or. en
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