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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist zutiefst besorgt über den Anstieg der durch den Verkehr verursachten 
Treibhausgasemissionen, die im Zeitraum 1990-2005 um 32,1 % angestiegen sind, 
während die Emissionen anderer Sektoren einen Rückgang von 9,5 % verzeichneten;
weist insbesondere darauf hin, dass Emissionen aus dem internationalen Luft- und 
Seeverkehr (beide nicht im Kyoto-Protokoll enthalten) im gleichen Zeitraum um 90 %
(Luftverkehr) bzw. um 50 % (Seeverkehr) angestiegen sind und im Jahr 2005 23 % aller 
Verkehrsemissionen und 6,3 % aller Emissionen insgesamt ausmachten1;

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

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 
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen und die Ziele der EU in Bezug auf das 
Kyoto-Protokoll zu verfolgen – unerlässlich ist, die Eisenbahn zu modernisieren und 
ihre Dienstleistung zu verbessern, um diesen Verkehrsträger für die Nutzer attraktiver 
zu gestalten;

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 und Kraftstoffe;

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;

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 alternativer Brennstoffe aus Biomasse als absolute Priorität gefördert werden 
muss, wobei den Auswirkungen im Zusammenhang mit der Lebensmittelerzeugung und 
der Abholzung von Wäldern Rechnung zu tragen ist;

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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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.


