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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Rovana PLUMB 

Verkehr 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Kommissionsmitglied und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? 

Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem 

Europäischen Parlament geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr 

vergangenes, derzeitiges und künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie 

Sie Ihr Amt in der Kommission ausüben?  

Der Aufbau eines starken, geeinten und inklusiven Europas ohne Brüche zwischen Nord und 

Süd, West und Ost, eines Europas, das die soziale Gerechtigkeit und Fairness nachdrücklich 

in den Mittelpunkt stellt, sowie die tiefe Überzeugung, dass in der Einheit die Stärke liegt – 

das motiviert mich. Das hat mich in all den Jahren motiviert, in denen ich mich für die 

Eingliederung meines Landes in die europäische Länderfamilie und die allgemeinen 

Interessen der Europäischen Union eingesetzt habe. 

Das ist der Grund, weshalb ich während des rumänischen Ratsvorsitzes im Interesse der 

Europäischen Union hart daran gearbeitet habe, die Rechtsetzung im Bereich der Mobilität 

voranzubringen, die Kontinuität im Verkehrswesen im Hinblick auf den Austritt des 

Vereinigten Königreichs zu gewährleisten sowie über die Fazilität „Connecting Europe“ die 

notwendigen Finanzmittel sicherzustellen.  

Als Politikerin, die mehrfach Ministerämter innehatte, bin ich mir der Verantwortung, die mit 

einem öffentlichen Amt verbunden ist, voll und ganz bewusst: Die Bürgerinnen und Bürger 

haben ein Recht darauf, dass die vom Staat erbrachten Dienstleistungen sowohl auf nationaler 

wie auf europäischer Ebene höchsten Ansprüchen genügen. Der Verkehr ist ein 

Geschäftsbereich, der sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Union 

insgesamt von zentraler Bedeutung ist. Er stützt den freien Personen-, Waren- und 

Dienstleistungsverkehr und trägt entscheidend zum Zusammenhalt des Kontinents bei. Ich 

möchte mit meiner Erfahrung den Zielen der Europäischen Union dienen und dafür sorgen, 

dass der Verkehrssektor zu jenen Prioritäten beiträgt, die in den politischen Leitlinien der 

designierten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem mir am 10. September 

zugegangenen Mandatsschreiben niedergelegt sind.  
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Als Umweltministerin habe ich Rumäniens erste nationale Strategie zur Bekämpfung des 

Klimawandels auf den Weg gebracht. Als Ministerin für die europäischen Fonds habe ich die 

Umsetzung der Kohäsionspolitik koordiniert, einschließlich der Infrastrukturfinanzierung für 

eine verbesserte Anbindung. Als Ministerin für Arbeit, Familie und Sozialschutz hatte ich für 

einen angemessenen Rahmen für die soziale Sicherheit und den Schutz der Arbeitnehmer, 

auch im Verkehrssektor, zu sorgen. Meine erste Entscheidung in diesem Amt war die 

Gründung einer nationalen Agentur für die Chancengleichheit von Männern und Frauen. Als 

Vorsitzende der nationalen Verbraucherschutzbehörde war ich unmittelbar an der Wahrung 

der Rechte der Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Sowohl als Mitglied der rumänischen 

Abgeordnetenkammer als auch als Mitglied des Europäischen Parlaments habe ich mich stets 

für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt, denn ich bin davon überzeugt, dass wir 

als Politikerinnen und Politiker stets im Dienst der Bürgerinnen und Bürger stehen.  

Die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt in ihren politischen 

Leitlinien: „Europa muss beim Übergang hin zu einem gesunden Planeten und auf dem Weg 

in eine neue digitale Welt die Führung übernehmen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn wir 

die Menschen zusammenbringen und unsere einzigartige soziale Marktwirtschaft an die neuen 

Ziele von heute anpassen.“ Ich teile diese Vision und werde von ganzem Herzen auf ihre 

Verwirklichung hinarbeiten.  

Als ehemalige Ministerin für Umwelt und Klimaschutz und als Mitglied des 

Umweltausschusses des Europäischen Parlaments bin ich mir der Dringlichkeit der 

Bekämpfung des Klimawandels und des Schutzes der Umwelt vor Luft- und 

Wasserverschmutzung und Lärmbelastung voll und ganz bewusst. Ich bin stolz auf das 

langfristige Ziel der Kommission, Europa bis 2050 zum weltweit ersten klimaneutralen 

Kontinent zu machen. Wir müssen entschlossen handeln gerade auch im Verkehrsbereich, auf 

den ein Viertel der EU-Treibhausgasemissionen entfällt.  

Maßnahmen im Verkehrssektor werden daher ein wesentlicher Bestandteil des europäischen 

Grünen Deals sein. CO2-Emissionen müssen mit Kosten verbunden sein. Wenn ich als 

Kommissarin bestätigt werde, werde ich mich gemäß den politischen Leitlinien dafür 

einsetzen, dass das Emissionshandelssystem auf den Seeverkehr ausgeweitet wird und den 

Luftfahrtunternehmen nach und nach weniger kostenlose Zertifikate zugeteilt werden. Zudem 

werde ich an der Überarbeitung der Vorschriften zur Energiebesteuerung mitwirken, um sie 

auf unsere Klimaschutzziele auszurichten. Anreize zur Umstellung auf umweltfreundlichere 

Verkehrsträger können nur funktionieren, wenn es attraktive Alternativen gibt. Daher werde 

ich mich für eine nachhaltige und intelligente Mobilität stark machen.  

Um Umweltproblemen wirksam zu begegnen und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu 

beschleunigen, müssen wir zudem innovative saubere und digitale Technik im Verkehrssektor 

in vollem Umfang einsetzen. Digitalisierung und Automatisierung bieten gewaltige 

Möglichkeiten, sowohl im Hinblick auf mehr Verkehrseffizienz und weniger Staus, was 

weniger Emissionen bedeutet, als auch im Hinblick auf sicherere und bessere 

Verkehrsdienste. Ebenso wird es bei der Verringerung der verkehrsbedingten Emissionen, 

insbesondere in der Luftfahrt, auf die Förderung der Entwicklung und Nutzung nachhaltiger 

Alternativkraftstoffe ankommen. Wenn ich als Kommissarin bestätigt werde, werde ich eine 

umfassende Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität vorlegen.  

Zugleich dürfen wir nicht vergessen, dass es der Verkehr ist, der die Menschen 

zusammenbringt. Die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und mit Menschen aus anderen 

Teilen Europas und der Welt in Kontakt zu treten, ist das Herzblut der Europäischen Union. 
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Wir müssen sicherstellen, dass die Verkehrsdienste erschwinglich, zuverlässig und erreichbar 

bleiben, auch für Menschen mit geringen Einkommen oder in abgelegenen Gebieten. 

Niemand darf zurückgelassen werden. Auch dies ist eine Frage der Fairness. Deshalb werde 

ich darauf hinarbeiten, das transeuropäische Verkehrsnetz zu vollenden, die 

Verkehrsinfrastrukturen zu modernisieren und für einen funktionierenden 

Verkehrsbinnenmarkt, in dem die Rechte der Fahrgäste gewahrt und ihre Sicherheit und ihr 

Schutz gewährleistet sind, zu sorgen. Unsere Verkehrsverbindungen sollten nicht an der 

Grenze haltmachen. Als Bürgerin eines der neueren Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

weiß ich, wie wichtig die Partnerschaft mit der EU für die Länder des westlichen Balkans ist; 

ich werde also darauf hinarbeiten, unsere Verbindungen mit dieser Region zu verbessern, wie 

im Übrigen auch allgemein mit den Ländern in unserer Nachbarschaft.   

Der Verkehr ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, in dem 11 Millionen Menschen direkt 

beschäftigt sind und in dem viele EU-Unternehmen eine weltweite Führungsposition 

einnehmen. Daher werde ich zur industriepolitischen Strategie der Kommission beitragen und 

auf faire Arbeitsbedingungen achten. Letzteres ist auch für unser Bemühen um die 

Gleichstellung von Frauen und Männern von großer Bedeutung. Die designierte 

Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Gleichstellung der Geschlechter ganz oben 

auf ihre Agenda gesetzt. Sie hat zugesagt, dass die Kommission mit gutem Beispiel 

vorangehen wird und das Kollegium vollkommen paritätisch besetzt werden soll. Für mein 

Team beabsichtige ich denselben Grundsatz anzuwenden. Zudem denke ich, dass eine 

vermehrte durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellungsfrage in der politischen 

Entscheidungsfindung zu einer besseren Ressourcennutzung, einer effizienteren Politik, einer 

nachhaltigeren Entwicklung und einer faireren Gesellschaft führen wird. Dies ist für mein 

Ressort umso wichtiger, als Frauen im Verkehrsbereich deutlich unterrepräsentiert sind. Die 

Gleichstellung misst sich jedoch nicht nur an der Zahl der im Verkehrssektor beschäftigten 

Frauen. Es geht auch um den gleichberechtigten Zugang zu Verkehrsmitteln, durch den dann 

die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und im Gesundheits-, Bildungs- und 

Sozialwesen gewährleistet wird. Ich werde mich leidenschaftlich dafür einsetzen, dass die 

Frage der ausgewogenen Geschlechterrepräsentanz im Verkehrssektor – in der gesamten 

Union – durchgängig berücksichtigt wird. 

 

Zudem müssen wir darauf hinwirken, junge Menschen für Verkehrsberufe zu interessieren. 

Faire Arbeitsbedingungen werden die Anziehungskraft dieses Sektors erhöhen.    

 

Wenn ich als Kommissarin bestätigt werde, werde ich den in Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegten Pflichten in Bezug auf 

Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit uneingeschränkt 

nachkommen.  

 

Wenn ich als Kommissarin bestätigt werde, werde ich den Wortlaut und Geist des Vertrags 

uneingeschränkt achten, insbesondere die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu 

handeln und keine Weisungen entgegenzunehmen. Ebenso werde ich den Verhaltenskodex 

der Mitglieder der Europäischen Kommission und dessen Bestimmungen über 

Interessenkonflikte achten. Meine Interessenerklärung ist vollständig und öffentlich 

zugänglich; ich werde sie umgehend aktualisieren, sobald Änderungen erforderlich sein 

sollten.  

Als Mitglied des Europäischen Parlaments habe ich stets alle Verpflichtungen gegenüber dem 

Organ erfüllt und alle erforderlichen Erklärungen über finanzielle Interessen eingereicht bzw. 
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aktualisiert. Auch habe ich den Wortlaut und Geist des Vertrags stets uneingeschränkt 

geachtet, insbesondere die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu handeln.  

 

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament  

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln 

der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 

rechenschaftspflichtig halten? Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was 

mehr Transparenz, bessere Zusammenarbeit und die tatsächliche Weiterbehandlung 

der vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 

Legislativinitiativen anbelangt? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und 

laufende Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen 

zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

Wenn ich als Kommissarin bestätigt werde, übernehme ich die volle politische Verantwortung 

für alle Tätigkeiten in meinem Geschäftsbereich, wie dieser in dem am 10. September an 

mich gerichteten Mandatsschreiben beschrieben ist. Ich messe dem Kollegialitätsprinzip 

große Bedeutung bei und werde mit den anderen Mitgliedern des Kollegiums uneingeschränkt 

zusammenarbeiten. Ich werde meine Kollegen eng in die Gestaltung und Umsetzung 

politischer Initiativen einbeziehen.  

Als ehemaliges und gegenwärtiges Mitglied des Europäischen Parlaments weiß ich, wie 

wichtig der enge Kontakt zum Europäischen Parlament ist.  

Dies ist von größter Bedeutung für mich. Ich werde mit dem Europäischen Parlament und den 

zuständigen Ausschüssen in allen Phasen der Gestaltung der Politik und des politischen 

Dialogs zusammenarbeiten. 

Eine wirksame interinstitutionelle Zusammenarbeit ist für das Funktionieren des 

institutionellen Systems der EU und für die Effizienz und Legitimität des EU-

Beschlussfassungssystems von entscheidender Bedeutung. Sie stützt sich auf bestimmte 

Grundsätze, denen ich uneingeschränkt verpflichtet bin, darunter Offenheit, gegenseitiges 

Vertrauen, Effizienz und regelmäßiger Informationsaustausch. In den politischen Leitlinien 

der designierten Kommissionspräsidentin von der Leyen und ihrem Mandatsschreiben 

spiegeln sich die genannten Grundsätze uneingeschränkt wider. Hervorgehoben wird die 

Absicht, die besondere Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament und der 

Kommission zu stärken. Wenn ich als Kommissionsmitglied bestätigt werde, werde ich auf 

dieses Ziel hinarbeiten; dabei werde ich selbstverständlich alle Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung von 2010 und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 einhalten. Im Interesse eines solchen, auf gegenseitiges 

Vertrauen gegründeten Verhältnisses werde ich im Zusammenwirken mit dem Parlament 

offen, transparent und konstruktiv vorgehen. 

Im Sinne der politischen Leitlinien der designierten Kommissionspräsidenten werde ich bereit 

sein, an allen einschlägigen Ausschusssitzungen und Trilog-Gesprächen teilzunehmen. Ich 

werde dafür sorgen, dass die Parlamentsausschüsse in alle wichtigen Entwicklungen in 

meinem Geschäftsbereich einbezogen werden. Gleichzeitig bin ich mir voll und ganz bewusst, 
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wie wichtig es ist, dass Parlament und Rat gleichberechtigt behandelt werden. Dies ist für eine 

Kommissarin, die als Mitglied des Kollegiums den direkt gewählten Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments rechenschaftspflichtig ist, selbstverständlich.  

Zudem verpflichte ich mich, die Beziehungen zu den Kommissionsdienststellen in meinem 

Geschäftsbereich auf die Prinzipien Loyalität, Vertrauen, Transparenz sowie wechselseitige 

Information und Unterstützung zu gründen. Insbesondere werde ich für einen regelmäßigen 

Informationsaustausch mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr und 

Fremdenverkehr (TRAN), mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Umweltfragen, 

öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und gegebenenfalls mit anderen 

Ausschüssen sorgen. Ich werde zudem im unmittelbaren Kontakt mit den 

Ausschussmitgliedern stehen und mich für bilaterale Treffen bereithalten. Ferner werde ich 

dafür sorgen, dass das Europäische Parlament regelmäßig unterrichtet wird, vor allem vor 

wichtigen Ereignissen und in wichtigen Phasen internationaler Verhandlungen, die in meinen 

Geschäftsbereich fallen. 

Ebenso werde ich dafür sorgen‚ dass Anfragen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments 

an die Kommission, die meinen Geschäftsbereich betreffen, rasch und präzise beantwortet 

werden. Wann immer erforderlich, werde ich vor das Plenum und/oder die Ausschüsse des 

Europäischen Parlaments treten, um Rede und Antwort zu stehen und konkrete Auskünfte zu 

geben. 

In den politischen Leitlinien der designierten Kommissionspräsidentin von der Leyen wird 

hervorgehoben, dass die europäischen Institutionen offen und in Transparenzfragen über 

jeden Vorwurf erhaben sein müssen, wenn die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in unsere 

Union haben sollen. Die Bürgerinnen und Bürger sollten wissen, welche Positionen die 

Kommission im Rechtsetzungsverfahren vertritt. Eine Stärkung der interinstitutionellen 

Zusammenarbeit durch die Förderung von Legitimität und Rechenschaftspflicht wird die EU 

effizienter machen und einem verantwortungsvollen Regierungshandeln zuträglich sein. 

Ich bin daher entschlossen, die in der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen 

dem Europäischen Parlament und der Kommission und der Interinstitutionellen Vereinbarung 

über bessere Rechtsetzung enthaltenden weitreichenden Bestimmungen über die Transparenz 

und den Informationsfluss uneingeschränkt anzuwenden.  

Mein Mandat sieht auch vor, die Bemühungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger 

fortzuführen. Zudem werden Politikvorschläge unter meiner Verantwortung – gemäß den 

Grundsätzen der besseren Rechtsetzung – auf angemessenen Konsultationen von 

Sachverständigen und der Öffentlichkeit beruhen.   

Die designierte Kommissionspräsidentin von der Leyen unterstützt ein Initiativrecht für das 

Europäische Parlament. Sie hat zugesagt, dass die von ihr geführte Kommission bei vom 

Parlament mehrheitlich angenommenen Entschließungen – unter uneingeschränkter Wahrung 

der Grundsätze der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit und der besseren Rechtsetzung – 

Folgemaßnahmen ergreifen wird. Ich unterstütze dieses Ziel voll und ganz. 

Gemäß dem Bekenntnis des nächsten Kollegiums zu einer vertieften Partnerschaft mit dem 

Europäischen Parlament werde ich in jeder Phase der Erörterung von Entschließungen nach 

Artikel 225 AEUV Hand in Hand mit dem Parlament arbeiten. Ich verpflichte mich, eng mit 

den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen zusammenzuarbeiten und während der 

Vorbereitung von Entschließungen nach Artikel 225 AEUV aktiv und präsent zu sein. Ich bin 
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der festen Überzeugung, dass dies dazu beitragen wird, den Dialog zu verbessern, das 

Vertrauen zu stärken und die Zusammenarbeit im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel zu 

fördern.  

Die Kommission wird gemäß der Rahmenvereinbarung auf Entschließungen des Parlaments 

innerhalb von drei Monaten nach der Annahme reagieren. Die Kommission wird die 

politische Aufsicht über das Verfahren sicherstellen.  

Wie ich oben bereits erklärt habe, werde ich sicherstellen, dass die Ausschüsse des Parlaments 

in alle bedeutenden Entwicklungen in meinem Geschäftsbereich gleichzeitig und 

gleichberechtigt mit dem Rat einbezogen werden sein – darüber hinaus bin mir voll und ganz 

bewusst, dass die Bereitstellung von Informationen und Dokumenten einen wesentlichen 

Aspekt der vertieften Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament und der 

Kommission darstellt. Ich verpflichte mich daher, die einschlägigen Bestimmungen der 

Rahmenvereinbarung zwischen den beiden Organen und der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung uneingeschränkt anzuwenden.  

 

Fragen des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr  

3.  Wie stellen Sie sich optimierte Verkehrssysteme für Personen und Güter im ersten 

Quartal des 21. Jahrhunderts vor, unter Berücksichtigung der wichtigen 

Herausforderungen der Digitalisierung, der Senkung der CO2-Emissionen, der 

Wettbewerbsfähigkeit, der Sicherheit, des Klimawandels, des Umweltschutzes, der 

Sozialfürsorge, der Arbeitsbedingungen und der Chancengleichheit, einschließlich 

der verbesserten Rechte und des Schutzes von Arbeitnehmern im Verkehrssektor 

(insbesondere von Frauen und Jugendlichen) und des technologischen Wandels 

(autonome Fahrzeuge, Einsatz künstlicher Intelligenz), und welches Konzept und 

welche konkreten Schritte planen Sie, um nachhaltige, erschwingliche, multimodale 

und zuverlässige Verkehrssysteme zu schaffen? 

Der Verkehrssektor wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das Potenzial des doppelten 

Übergangs sowohl in Bezug auf den Klimawandel als auch die digitale Transformation 

bestmöglich auszuschöpfen. Ein optimiertes Verkehrssystem muss aus meiner Sicht zu mehr 

Nachhaltigkeit, zur Senkung der CO2-Emissionen und zur Verringerung der 

Umweltverschmutzung beitragen. Ich möchte ein optimiertes Verkehrssystem, das sicher, 

intelligent, erschwinglich und zugänglich ist. Unser Verkehrssystem muss modernisiert 

werden, um Kapazitätsengpässe zu beseitigen und alternde Infrastrukturen zu erneuern. 

Hierfür brauchen wir Investitionen in Verkehrsnetze und den Einsatz digitaler Innovationen. 

Dabei muss Innovation mit der Vermittlung der benötigten Kompetenzen einhergehen. Faire 

Arbeitsbedingungen werden entscheidend dafür sein, ob das Verkehrswesen junge Frauen und 

Männer für Verkehrsberufe gewinnen kann. 

Eine meiner ersten Aufgaben bei der Verwirklichung dieser Zielvorstellung wird es sein, eine 

umfassende Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität vorzulegen, die gewährleistet, 

dass der Verkehr auch erschwinglich bleibt, damit niemand zurückgelassen wird. Dazu 

müssen alle auf EU-Ebene vorhandenen Instrumente zu kohärenten und wirksamen 

Maßnahmen kombiniert werden. Das bedeutet, den Rechtsrahmen bei Bedarf anzupassen, die 

verfügbaren Mittel als Hebel zu nutzen und in die richtigen Kanäle zu leiten und alle anderen 

Faktoren wie Forschung und Innovation in vollem Umfang einzusetzen, um die richtigen 

Anreize für eine optimale Nutzung des Verkehrssystems zu schaffen, Investitionen zu fördern, 
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die Umweltfolgen des Verkehrs zu verringern und den Einsatz neuer Technik und 

Innovationen voranzutreiben. All dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den anderen 

Kommissionsmitgliedern. 

Der Verkehr spielt im Alltag aller Europäerinnen und Europäer eine große Rolle. Durch eine 

bessere Anbindung der Bürger und Unternehmen fördert die EU den freien Personen-, Waren- 

und Dienstleistungsverkehr und trägt entscheidend zum Zusammenhalt des Kontinents bei. 

Das Verkehrswesen macht circa 5 % des Bruttoinlandsprodukts der EU aus und beschäftigt 

direkt etwa 11 Mio. Menschen. Es wird mir eine Ehre sein, Verantwortung für diesen 

wichtigen Wirtschaftszweig zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass der Verkehr zur 

Erfüllung der ehrgeizigen Ziele der nächsten Kommission beiträgt. Gegenwärtig wird der 

Verkehrssektor von kritischen Entwicklungen beeinflusst. Die Nachfrage nach 

Verkehrsdiensten nimmt weiter zu. Schätzungen zufolge wird das europäische Personen- und 

Güterverkehrsaufkommen im Zeitraum 2015–2050 um 35 % bzw. 53 % ansteigen. Staus und 

Kapazitätsengpässe werden zunehmend zum Problem. Im Jahr 2017 wurden mindestens 25 % 

der Treibhausgasemissionen in der EU vom Verkehr verursacht. Der Verkehr ist der einzige 

Wirtschaftszweig, der heute höhere Emissionen als im Jahr 1990 aufweist, und trotz der 

bereits ergriffenen Gegenmaßnahmen steigen die Emissionen weiter an. 

Der Verkehr muss daher einen noch größeren Beitrag zu den Emissionssenkungsbemühungen 

der EU leisten, damit die in den politischen Leitlinien der neu gewählten 

Kommissionspräsidentin dargelegten Ziele verwirklicht werden können. Ausgehend von der 

Analyse, die der Mitteilung „Ein sauberer Planet für alle“ zugrunde liegt, müssen die CO2-

Emissionen um etwa 90 % verringert werden, damit das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft 

bis 2050 noch erreicht werden kann. 

Es ist eine gewaltige Herausforderung, das Ziel einer deutlichen Verringerung der 

verkehrsbedingten Umweltbelastung mit der Gewährleistung guter und erschwinglicher 

Verkehrsanbindungen in Einklang zu bringen und dafür zu sorgen, dass dieser Schlüsselsektor 

der Volkswirtschaft weiterhin florieren kann. Ich werde gemeinsam mit dem designierten 

Vizepräsidenten Timmermans dafür Sorge tragen, dass der Verkehr eine zentrale Rolle im 

europäischen Grünen Deal spielt. Die weitere Entwicklung des Verkehrs muss künftig auf 

jeden Fall nachhaltig sein. Und dafür müssen wir für alle Verkehrsarten Maßnahmen 

ergreifen, die von beispiellosem Ehrgeiz geprägt sind. Wir müssen an zwei Fronten aktiv 

werden: einerseits bei der Erleichterung der Einführung von Verkehrsalternativen und 

Verkehrstechnik, die nachhaltiger sind, und andererseits bei der Einführung eines 

Preissystems, das die richtigen Anreize für die Nutzung und den Einsatz solcher Alternativen 

und die entsprechenden Investitionen setzt und gleichzeitig den multimodalen Verkehr 

fördert. Hierbei wird die Anwendung des „Nutzerprinzips“ und des „Verursacherprinzips“ 

eine große Rolle spielen.  

Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Emissionshandelssystem auf den Seeverkehr 

ausgedehnt wird und dass umweltfreundliche Technik durch Infrastrukturinvestitionen 

gefördert wird. Außerdem werde ich im Lichte der internationalen Entwicklungen bei der 

Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) an der Überprüfung des 

Emissionshandelssystems mitwirken, wozu mit der Zeit auch die Verringerung der 

kostenfreien Zertifikate für den Luftverkehr gehört. Da Luftverkehr und Seeverkehr global 

agierende Wirtschaftszweige sind, werde ich in einschlägigen internationalen Foren aktiv 

werden, um der EU weiterhin eine führende Rolle beim Einsatz für größere Fortschritte und 

ehrgeizigere Ziele in Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern zu sichern.  
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Darüber hinaus werde ich mich für eine größere Verbreitung nachhaltiger 

Alternativkraftstoffe für den Straßenverkehr, den Seeverkehr, die Binnenschifffahrt und den 

Luftverkehr stark machen. In diesem Zusammenhang wird es notwendig sein, mehr 

öffentliche und private Mittel zu mobilisieren und eine vollständige alternative 

Kraftstoffversorgung für alle Verkehrsträger aufzubauen, was auch eine verstärkte 

Elektrifizierung auf Flughäfen und Seehäfen einschließt. Außerdem werde ich mich 

gemeinsam mit den Kollegen darum kümmern, dass die richtigen Preisanreize für alternative 

Kraftstoffe für alle Verkehrsträger gesetzt werden und dass Anreize für die Nutzung von mit 

alternativen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen geschaffen werden. Dies wird eine 

Koordinierung der Finanzmittel und einen geeigneten politischen Rahmen erforderlich 

machen.  

Ich werde mich für einen europäischen Verkehrssektor einsetzen, der sowohl intelligent als 

auch nachhaltig ist. Ein intelligentes Verkehrsmanagement wird von entscheidender 

Bedeutung sein, wenn es darum geht, Kapazitätsengpässe bei allen Verkehrsträgern 

anzugehen, den Verkehr effizienter zu machen und somit die Emissionen zu verringern und 

den Verkehr überdies sicherer zu machen.  

Die Digitalisierung bietet viele neue Chancen – beispielsweise vernetzte und automatisierte 

Mobilität, Wirtschaft des Teilens und Mobilität als Dienstleistung. Diese müssen ergriffen 

werden, um die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit der Mobilität für die Bürgerinnen und 

Bürger zu verbessern. Wir müssen uns diese Möglichkeiten zunutze machen und in geeignete 

politische und rechtliche Rahmenbedingungen einbetten.  

Um einen fairen und funktionierenden Verkehrsbinnenmarkt zu gewährleisten und das 

europäische Verkehrssystem zu optimieren, müssen wir die Kernkorridore des 

transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) bis 2030 fertigstellen und dafür sorgen, dass 

unsere Infrastrukturen für die Herausforderungen der Digitalisierung und Nachhaltigkeit 

gerüstet sind, damit sie verbraucherfreundliche interoperable Dienstleistungen ermöglichen. 

Wann immer es geeignete Alternativen gibt, müssen wir vermehrt und besser auf 

Verkehrsträger wie Bahn und Binnenschifffahrt zurückgreifen, die im Allgemeinen 

nachhaltiger sind. Außerdem müssen wir Infrastrukturprojekte mit doppeltem 

Verwendungszweck bestmöglich nutzen, um die militärische Mobilität zu verbessern [siehe 

Frage 3]. Ferner werde ich darauf hinarbeiten, öffentliche und private Investitionen in den 

Ausbau und die Modernisierung der europäischen Verkehrsinfrastrukturen zu erleichtern, und 

zwar mithilfe der neuen Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), mithilfe des Programms 

InvestEU sowie mit anderen Instrumenten, darunter auch jenen zur Förderung der Forschung 

(Horizont Europa) und des territorialen Zusammenhalts. 

Es ist von größter Bedeutung, dass der Verkehr für Nutzer und Beschäftigte sicher bleibt und 

dass wir in diesem Bereich stets wachsam sind und nach weiteren Fortschritten streben. 

Wir müssen die höchstmöglichen Sicherheitsstandards im Verkehrsbereich gewährleisten. 

Jährlich 25 000 Todesfälle auf den Straßen in der EU sind nicht hinnehmbar. Dazu müssen 

wir unseren strategischen Aktionsplan zur Straßenverkehrssicherheit verwirklichen und unser 

ehrgeiziges Zwischenziel – nämlich eine Halbierung der Zahl der Toten und Verletzten bis 

2030 – erreichen, und zwar durch Maßnahmen, die alle Teile des Systems betreffen 

(Infrastruktur, Fahrzeuge, Verhalten). Für eine automatisierte Mobilität mit Drohnen werden 

ebenfalls neue Systeme benötigt, um unsere lobenswerte Sicherheitsbilanz im Luftverkehr zu 

bewahren. Außerdem müssen wir kosteneffizient und verhältnismäßig auf sich rasch 

verändernde Sicherheitsbedrohungen reagieren. In Abstimmung mit den Mitgliedstaaten, 
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internationalen Gremien und den Beteiligten werde ich eng mit dem zuständigen 

Kommissionsmitglied zusammenarbeiten, um neue Risikobereiche wie den der 

Cybersicherheit anzugehen.  

Verkehrsdienste sollen erschwinglich, zuverlässig und erreichbar bleiben, insbesondere für 

Menschen in abgelegenen Gebieten oder mit geringem Einkommen. Die Sorgen der Bürger in 

Bezug auf steigende Kraftstoff- und Fahrscheinpreise müssen unbedingt ernst genommen 

werden. Ich werde mich verkehrsträgerübergreifend für die Rechte der Reisenden und 

selbstverständlich auch für die Rechte der Menschen mit eingeschränkter Mobilität einsetzen. 

Ich werde besonders auf die sozialen Bedingungen der Beschäftigten im Verkehrsbereich und 

auf die möglichen negativen Auswirkungen der laufenden Veränderungen in der Branche 

achten und einen regelmäßigen Dialog mit den Sozialpartnern führen.  

Nicht zuletzt werde ich mich darum bemühen, die Zusammenarbeit mit wichtigen 

internationalen Partnern zu stärken, um die hohen EU-Standards auch auf internationaler 

Ebene zu verbreiten, den Zugang der EU-Unternehmen zu ausländischen Märkten unter fairen 

Wettbewerbsbedingungen zu fördern, bestehende Abkommen durchzusetzen und die 

Verkehrsanbindung vor allem an unsere Nachbarschaft zu verbessern. Besondere 

Aufmerksamkeit werde ich der Verkehrszusammenarbeit mit und in den 

Nachbarschaftsländern des westlichen Balkans, der Östlichen Partnerschaft und des 

Mittelmeerraums schenken und dazu den TEN-V-Rahmen auf diese Länder ausweiten. Wir 

müssen bei allen Verkehrsträgern die Beziehungen zu unseren großen globalen 

Handelspartnern und Wettbewerbern (USA, China und Japan) vertiefen und eine enge 

Zusammenarbeit mit weltweiten Wachstumszentren (wie ASEAN) und strategischen Partnern 

(z. B. USA, China, Japan, Republik Korea) pflegen. 

 

4.  Wie werden Sie sich auf internationaler Ebene dafür engagieren, dass gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für Verkehrsunternehmen sichergestellt werden, dass für 

einen fairen Wettbewerb und die Einhaltung der sozialen Rechte gesorgt wird – 

insbesondere vor dem Hintergrund eines intensiven Wettbewerbs mit Drittländern, 

die potenziell illegale Subventionen zahlen, sowie zwischen den Verkehrsträgern –, 

dass das Programm NAIADES in Bezug auf die Internalisierung externer Kosten, die 

Besteuerung, Handelssysteme und andere Maßnahmen fortgesetzt wird, um 

sicherzustellen, dass das „Nutzerprinzip“ und das „Verursacherprinzip“ 

gleichermaßen umgesetzt werden und dazu beizutragen, dass die Ziele des 

Übereinkommens von Paris erreicht werden, und dass die saubersten Verkehrsträger 

in den Gebieten der EU gefördert und gestärkt werden, in denen der Verkehr auf der 

Straße sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr nach wie vor der 

primäre Verkehrsträger ist? 

Gleiche Wettbewerbsbedingungen im Verkehrswesen, ob zwischen uns und unseren 

internationalen Partnern oder zwischen verschiedenen Verkehrsträgern, sind von 

entscheidender Bedeutung, wenn der Sektor nachhaltig funktionieren und sich 

weiterentwickeln soll. Unsere Sicherheits-, Sozial-, Wirtschafts- und Umweltvorschriften 

und -normen sorgen dafür, dass der Sektor auf sichere, faire und effiziente Weise funktioniert. 

Wir sollten sie weiter verbessern und werden uns im Rahmen der bilateralen und 

multilateralen Zusammenarbeit mit Drittländern darum bemühen, diese auch weltweit zur 

Geltung zu bringen und zu fördern. Gleichzeitig werden wir dafür sorgen, dass europäische 

Verkehrsunternehmen gegenüber ihren ausländischen Wettbewerbern nicht benachteiligt 

werden.  
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Dazu werde ich eng mit unseren internationalen Partnern in Gremien wie der 

Welthandelsorganisation (WTO) oder im Rahmen bilateraler Abkommen zusammenarbeiten, 

um den Marktzugang zu verbessern, gegen Diskriminierung und Hindernisse vorzugehen und 

die Sicherheits-, Sozial- und Umweltstandards der EU zu fördern, und zwar im Einklang mit 

dem, was in den kürzlich geschlossenen Abkommen mit Singapur und Japan sowie in den 

laufenden Verhandlungen mit Indonesien, Australien und Neuseeland erreicht wurde. Auch 

mit der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und der Internationalen 

Seeschifffahrtsorganisation (IMO) werde ich eng zusammenarbeiten. Diese Arbeit ist von 

großer Bedeutung, wenn es darum geht, eine europäische Führungsrolle bei der Festlegung 

von Standards und Zielen in den Bereichen Umwelt, Sicherheit, Gefahrenabwehr, Ausbildung 

und Arbeitsnormen sowie bei der Modernisierung des Verkehrsmanagements zu fördern.  

Ich werde mich weiterhin für umfassende Luftverkehrsabkommen einsetzen, durch die 

europäische Standards in der ganzen Welt gefördert werden. Außerdem möchte ich die 

Luftfahrtaußenpolitik nutzen, um für die europäische Luftfahrt und vor allem die europäische 

Luftfahrtindustrie neue Chancen zu eröffnen und den Marktzugang zu verbessern.  

Ferner werde ich mit China, einem wichtigen Partner, im Rahmen der Konnektivitätsplattform 

EU-China auf Gegenseitigkeit, Transparenz, Offenheit und gleiche Wettbewerbsbedingungen 

bei der Verkehrsinfrastrukturentwicklung hinarbeiten.  

Der Verkehr ermöglicht zwar den Bürgerinnen und Bürgern der EU, sich frei zu bewegen, 

und den Unternehmen in der EU, weiter zu wachsen, aber er verursacht auch beträchtliche 

Ausgaben für die Haushalte der Europäer, ist für erhebliche Umweltschäden verantwortlich 

und führt zu Staus und Unfällen. Eine kürzlich von der Kommission in Auftrag gegebene 

unabhängige Untersuchung zur Internalisierung der externen Kosten des Verkehrs hat 

ergeben, dass sich die gesellschaftlichen Kosten in den Verkehrspreisen nicht in vollem 

Umfang niederschlagen. Dies kann zu Marktverzerrungen führen. Wir müssen dafür sorgen, 

dass sich der Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität für alle in fairer Weise vollzieht. 

Soweit diese Fragen in die Zuständigkeit der EU fallen, sollten wir sie energisch angehen.  

In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Kommissionsmitgliedern werde ich 

untersuchen, wie der Übergang zur Nachhaltigkeit durch die Überarbeitung des EU-

Emissionshandelssystems und der Energiebesteuerungsrichtlinie am besten gefördert werden 

kann, um so eine Angleichung an unsere Klimaschutzziele zu bewirken und die 

Subventionierung fossiler Brennstoffe zu beenden. Weitere Schritte zur Durchsetzung des 

Nutzerprinzips und des Verursacherprinzips werden wir als Teil der umfassenden Strategie 

für nachhaltige und intelligente Mobilität ins Auge fassen. 

Darüber hinaus schlage ich vor, im Rahmen des europäischen Grünen Deals weitere 

ergänzende Initiativen auszuarbeiten, um das Verkehrssystem nachhaltiger zu machen – 

gerade auch den Güterverkehr. Ich werde im Allgemeinen den Eisenbahnverkehr 

unterstützen, denn die Bahn spielt eine wesentliche Rolle für Pendler und für den 

Güterverkehr. Auch auf längeren Strecken hat der Schienenverkehr Vorteile. 

Hochgeschwindigkeitszüge bedienen beliebte Strecken zwischen Großstädten und bilden so 

Alternativen zu anderen Verkehrsmitteln wie dem Flugzeug. Wir müssen unter anderem 

weitere Schienengüterverkehrskorridore einrichten, die Güterbeförderung mit der Bahn und 

mit Binnenschiffen leistungsfähiger machen und für eine bessere Anbindung der Häfen an das 

Hinterland sorgen. Dies schließt Maßnahmen ein, die Multimodalität durch Digitalisierung, 

besseres Verkehrsmanagement und Infrastrukturinvestitionen ermöglichen. Damit die 

Eisenbahn ihren vollen Beitrag leisten kann, brauchen wir offene und wettbewerbsfähige 
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Schienenverkehrsmärkte. Zu diesem Zweck bin ich entschlossen, die Verwirklichung des 

einheitlichen europäischen Eisenbahnraums ohne Grenzen in der EU weiter voranzutreiben 

und das kürzlich verabschiedete 4. Eisenbahnpaket mit dem darin enthaltenen Grundsatz der 

wettbewerblichen Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge vollständig umzusetzen. 

Nationale technische Vorschriften für Züge haben nach wie vor Vorrang. Daher kommt es für 

mich nun auf eine größere Harmonisierung und ein besseres grenzübergreifendes 

Kapazitätsmanagement an, beginnend mit Güterzügen. Ich werde mich für nahtlose 

Eisenbahnverkehrsdienste und für robuste Mobilitätsverbindungen zu anderen 

Verkehrsträgern durch verstärkte Digitalisierung einsetzen.  

Im Seeverkehr werden wir weiter Erfahrungen mit der zentralen Anlaufstelle und der 

Digitalisierung der Formalitäten sammeln, um Ineffizienzen abzubauen und die Integration 

des Sektors innerhalb der Logistikkette weiter zu verbessern.  

 

5.  Was sind im Hinblick auf die Vollendung des Einheitlichen Europäischen 

Verkehrsraums, unter Berücksichtigung der erheblichen Verzögerungen und der 

anhaltenden großen Unterschiede im Bereich der Verkehrsinfrastruktur in der 

gesamten Union und mit dem Ziel, sichere, intermodale, innovative 

Verkehrsinfrastrukturen mit einer angemessenen Kapazität in der gesamten EU zu 

schaffen, wobei auch Gebiete in Randlage und Inselgebiete mit dem Ziel einer guten 

Vernetzung für alle abgedeckt werden, Ihre Prioritäten hinsichtlich der 

Weiterentwicklung und Vollendung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes, auch 

zwischen den mittel- und osteuropäischen Regionen und in Bezug auf die 

Digitalisierung, alternative Kraftstoffe sowie Sicherheit und Gefahrenabwehr, und 

welches Konzept verfolgen Sie, um die Freigabe der anhängigen Legislativvorschläge 

bzw. die Ausweitung der notwendigen Investitionen in der gesamten EU auf allen 

Ebenen zu erreichen, auch im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung der Seehäfen 

sowie die Vervollständigung des Einheitlichen Europäischen Luftraums und der 

grenzüberschreitenden Abschnitte zur Verbesserung des Schienenpersonenverkehr 

auf Langstrecken? 

Ich werde darauf hinwirken, einen wirklich einheitlichen europäischen Verkehrsraum zu 

schaffen, der nachhaltig, intelligent und fair ist. Dabei werde ich einen Schwerpunkt darauf 

legen, so rasch wie möglich das Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) zu vollenden und 

die noch fehlenden Infrastrukturverbindungen herzustellen. 

Der Verkehr ist das Rückgrat des EU-Binnenmarkts. Er eint uns, indem er die freie Bewegung 

von Menschen, Dienstleistungen und Waren in der Union ermöglicht und Menschen aus 

verschiedenen Regionen und Ländern miteinander in Kontakt bringt. Das TEN-V 

gewährleistet zudem den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und stärkt 

die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU. Es hat auch eine Sicherheitskomponente, denn es 

ermöglicht die Verlegung von Truppen und militärischen Mitteln.  

Die Kommission nimmt zurzeit eine Bewertung des TEN-V-Rahmens vor. Im Mai 2020 

werde ich anlässlich der TEN-V-Tage die wichtigsten Ergebnisse der Bewertung vorstellen. 

Im Rahmen der TEN-V-Überprüfung werde ich auch den städtischen Zentren als den 

Ausgangs- und Zielorten der Verkehrsströme besondere Aufmerksamkeit widmen. Mir ist 

bewusst, wie wichtig die gute Erreichbarkeit in der gesamten EU ist und welche 

entscheidende Rolle das umfassende TEN-V in diesem Zusammenhang spielt. Deshalb werde 

ich auf bessere Verbindungen in Europa hinarbeiten – zwischen den Randgebieten und dem 
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Zentrum, zwischen Nationen und Regionen, zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd 

sowie im ländlichen Raum und in abgelegenen Gebieten. Welchen Zusatznutzen die EU 

bietet, verdeutlichen wichtige Infrastrukturprojekte wie Rail Baltica oder die Projekte im 

Rhein-Donau-Korridor. Ihre erfolgreiche Umsetzung ist die Voraussetzung für eine wirkliche 

Vernetzung. Wir müssen daher bei Verzögerungen und etwaigen politischen Spannungen im 

Zusammenhang mit wichtigen grenzüberschreitenden Infrastrukturprojekten Lösungen finden. 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die regionalen und lokalen Flughäfen 

eine entscheidende Rolle für die Anbindung von Gebieten in Randlage und abgelegenen 

Gebieten sowie für die regionale Wirtschaftsentwicklung spielen. Auch der Ausbau des 

Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes ist längst nicht abgeschlossen. Eine fortgesetzte öffentliche 

Förderung von Infrastrukturinvestitionen ist hierbei unverzichtbar, reicht allein aber nicht aus.  

Ohne finanzielle Mittel wird sich das TEN-V in die Lage versetzen lassen, diese 

Herausforderungen zu bewältigen. Wir müssen öffentliche und private Investitionen in den 

Ausbau und die Modernisierung der europäischen Verkehrsinfrastruktur fördern. Die 

erneuerten Förderinstrumente – Fazilität „Connecting Europe“, InvestEU und andere 

Instrumente (wie die für die Forschung und für den territorialen Zusammenhalt) – sollten dazu 

beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Bei den Investitionen müssen wir unsere Klimaziele im 

Auge behalten. Für die gesamte Laufzeit des mehrjährigen Finanzrahmens 2021–2027 hat die 

Kommission vorgeschlagen, dass der Anteil der klimabezogenen Ausgaben 25 % erreichen 

soll. Für die Fazilität „Connecting Europe“ haben die beiden gesetzgebenden Organe in ihrer 

jüngsten Vereinbarung erfreulicherweise das (von der Kommission vorgeschlagene) Ziel von 

60 % bestätigt. In der künftigen Vereinbarung über den nächsten langfristigen EU-Haushalt 

wird sich zeigen, wie wir Wachstum gestalten, die Verkehrsbelastung verringern und Fragen 

der Sicherheit und der Senkung der CO2-Emissionen im Verkehr für die nächsten 

Generationen angehen wollen. In diesem Sinne werde ich in die Verhandlungen mit meinen 

Kollegen, dem Europäischen Parlament und dem Rat gehen.  

Als ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments weiß ich, wie wichtig es ist, alle 

Stimmen frühzeitig zu hören. Ich werde mich daher auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit 

dem Parlament stützen. Ich freue mich auf den regelmäßigen Austausch mit dem TRAN-

Ausschuss (und auch mit anderen Ausschüssen wie ENVI, EMPL, ITRE). 

 

6.  Welche konkreten Initiativen wollen Sie ergreifen, um die nachhaltige Mobilität in 

den städtischen Gebieten der Union unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips zu 

verbessern, die Luftqualität zu erhöhen, den Klimawandel zu bekämpfen, den 

Antagonismus zwischen Städten und stadtnahen Regionen zu verringern, die soziale 

Inklusion sicherzustellen und gleichzeitig Mobilität ohne Hindernisse, einschließlich der 

Anpassung des vorhandenen Umfelds in der Europäischen Union und des Abbaus der 

vielfältigen Beschränkungen in der Union, zu ermöglichen? Würden Sie in diesem 

Zusammenhang grenzüberschreitende Nachtzüge als Beitrag zu einem nachhaltigen 

Langstreckenpersonenverkehr in Europa ansehen, und würden Sie Maßnahmen 

ergreifen, um sie zu unterstützen? 

In den Städten Europas leben 72 % der EU-Bevölkerung und werden über 85 % des BIP der 

EU erwirtschaftet. Die Städte stehen zunehmend vor Herausforderungen in den Bereichen 

Mobilität und Verkehr, die hauptsächlich mit privaten Kraftfahrzeugen, die mit 

herkömmlichen Kraftstoffen betrieben werden, zusammenhängen. Es geht um Probleme wie 

Staus, Luftverschmutzung, CO2-Emissionen, Lärmbelastung und Straßenverkehrsunfälle. Im 

Jahr 2017 waren 37 % der Straßenverkehrstoten in städtischen Gebieten zu beklagen. Diese 
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negativen externen Effekte bringen gewaltige wirtschaftliche und ökologische Kosten mit 

sich. Die Pkw-bedingte Verkehrsüberlastung in der Stadt hat Effizienzverluste zur Folge, 

deren Kosten auf mehr 110 Mrd. EUR pro Jahr geschätzt werden. Auf den Stadtverkehr 

entfallen rund 23 % der verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen in der EU. 

Es ist an der Zeit, die Mobilität in der Stadt zu überdenken. Gemeinsam können wir unter 

uneingeschränkter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips konkrete Verbesserungen erreichen, 

darunter sauberere Luft, weniger Lärm, weniger Staus und ein sichereres und 

bürgerfreundlicheres städtisches Umfeld. Ich begrüße es, dass im Rahmen von Horizont 

Europa ein zusätzlicher Schwerpunkt auf klimaneutrale, intelligente Städte gelegt wird. Ich 

werde mich dafür einsetzen, dass Mobilität in vollem Umfang in die verschiedenen 

„Aufgabenbereiche“ von Horizont Europa einbezogen wird. Ich werde mich zudem darum 

bemühen, dass auf EU-, nationaler und lokaler Ebene intensiver zusammengearbeitet wird, 

um die Städte beim Übergang zu einer nachhaltigeren Mobilität zu unterstützen. In einigen 

Ländern gibt es bereits viele gute Beispiele dafür, wie „Mobilität als Dienstleistung“ gestaltet 

werden kann. Sie geben nützliche Ideen für das weitere Vorgehen in der gesamten EU.  

Im Interesse einer erschwinglichen und zugänglichen Mobilität und einer geringeren 

Umweltverschmutzung und Verkehrsbelastung möchte ich dazu beitragen, den 

Kollektivverkehr attraktiver zu machen. Es geht hier um Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, aber 

auch Einfachheit bei Planung und Buchung von Reisen. Verkehrsträgerübergreifenden 

Fahrscheinsystemen kann daher eine Schlüsselrolle bei der Schaffung von Alternativen für 

Nutzer von Privatfahrzeugen zukommen. In der künftigen umfassenden Strategie müssen wir 

auch den EU-Rahmen für eine städtische Mobilität, die an den Bedürfnissen der Bürgerinnen 

und Bürger orientiert ist, in den Blick nehmen. Alternativen zu Privatfahrzeugen müssen 

sowohl verfügbar als auch erschwinglich sein. Während wir die aktive Fortbewegung (Gehen, 

Radfahren) und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel fördern, müssen wir gleichzeitig der 

raschen Entwicklung neuer (kollektiv genutzter, digital gestützter) Mobilitätshilfen wie E-

Bikes und E-Scooter sowie neuen städtischen Mobilitätsdiensten Rechnung tragen. Damit 

steigt auch der Bedarf an sicheren und zugänglichen öffentlichen Grünzonen in der Stadt, 

einschließlich besserer Bedingungen für Fußgänger und Menschen mit eingeschränkter 

Mobilität. Wir müssen dafür sorgen, dass wir uns die Möglichkeiten zunutze machen, die die 

Wirtschaft des Teilens und die moderne Technik bieten. Fahrgemeinschaften, 

Fahrdienstvermittlungen, nachfrageorientierte Verkehrsangebote und andere Formen der 

geteilten Nutzung von Verkehrsmitteln ergänzen den öffentlichen Nahverkehr und entlasten 

den Stadtverkehr. Gleichzeitig müssen wir auf Fragen und Herausforderungen reagieren, die 

sich im Zusammenhang mit diesen neuen Diensten stellen, etwa bezüglich ihrer Rolle in der 

städtischen Mobilitätsplanung, der Nutzung des öffentlichen Raums, Fragen der Sicherheit, 

der Instandhaltung, der Haftung sowie sozialer Komponenten. Die derzeitige Bewertung des 

bestehenden Pakets zur Mobilität in der Stadt wird in diese Überlegungen einfließen. Unter 

anderem muss ein effizientes digitales Managementsystem für Drohnen (U-space) entwickelt 

werden, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit ihres Betriebs sowie den Datenschutz 

gewährleistet, insbesondere in städtischen Gebieten. 

Zudem sollte die Einführung sauberer Mobilität, einschließlich sauberer Fahrzeuge und 

Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe wie Ladestationen in städtischen Gebieten, Priorität 

haben, wie ich bereits in den vorherigen Antworten dargelegt habe. Wichtig ist auch, dass wir 

die Elektrifizierung der Häfen voranbringen, sowohl im Hinblick auf ihren eigenen Betrieb als 

auch im Hinblick auf Dienstleistungen für Schiffe. Es kommt entscheidend darauf an, dass für 

städtische und ländliche Gebiete die richtigen Anreize gesetzt werden. Ebenso wichtig ist, 

dass die Mitgliedstaaten die neue Richtlinie über die Förderung sauberer Fahrzeuge in vollem 
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Umfang einhalten. Das gewährleistet nicht zuletzt die bestmögliche Nutzung öffentlicher 

Gelder. Auch sollten wir nicht vergessen, dass auf den Verkehrssektor nach wie vor der 

größte Anteil der NOx-Emissionen entfällt (48 % der gesamten NOx-Emissionen der EU im 

Jahr 2016). Vor allem was Stickstoffdioxid angeht, müssen wir den Mitgliedstaaten – und 

insbesondere mehr als 130 Städten – helfen, die europäischen Luftqualitätsnormen 

einzuhalten.  

Wir wollen unseren Verkehrssektor nicht nur nachhaltiger und intelligenter gestalten, sondern 

müssen auch dafür sorgen, dass er fair und erschwinglich ist. Niemand sollte zurückgelassen 

werden. Um die Anbindungslücke in vorstädtischen und ländlichen Gebieten zu schließen, 

sind Maßnahmen auf mehreren Ebenen erforderlich. Der Plan für nachhaltige Mobilität in der 

Stadt (SUMP) ist ein nützliches Instrument, das auch jenseits der physischen Stadtgrenzen 

eingesetzt werden kann.  

Außerdem ist ein erneutes Interesse an Nachtzügen erwacht. Ich werde mit der Branche 

erörtern, wie der Betrieb von Nachtzügen unterstützt werden kann, beginnend bei der 

Verfügbarkeit von passenden Eisenbahnwagen und Schienen-Straßen-Verbindungen. Der 

derzeitige Rechtsrahmen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Landverkehr gilt für 

alle öffentlichen Schienenpersonenverkehrsdienste, ohne dass internationale Nachtzugdienste 

ausgeschlossen wären. Die zuständigen nationalen Behörden müssten die geltenden 

Anforderungen prüfen und könnten die Dienste gegebenenfalls im Einklang mit dem 

Rechtsrahmen einführen. 

 

7.  Welche konkreten Schritte, beispielsweise die Nutzung moderner 

Verkehrsmanagementtechnologien und integrierter Fahrscheinsysteme, werden Sie 

unternehmen, um für die Entwicklung eines zuverlässigen, zeitgerechten und nahtlosen 

multimodalen Verkehrsumfelds zu sorgen, damit die Mobilität der Bürger unter 

besonderer Berücksichtigung von Personen mit eingeschränkter Mobilität und von 

Personen mit besonderen Bedürfnissen verbessert wird, und durch die die Rechte aller 

Fahrgäste sichergestellt werden und die Qualität des Schienenpersonenverkehrs 

verbessert wird? 

Ich bin davon überzeugt, dass Multimodalität ein probates Mittel ist, um eine nahtlose, 

nachhaltige und sichere Netzanbindung zu gewährleisten und unsere bestehenden 

Infrastrukturen besser zu nutzen. Zur Förderung einer nachhaltigen und intelligenten Mobilität 

bedarf es sowohl verkehrsträgerinterner als auch verkehrsträgerübergreifender Maßnahmen, 

einschließlich der Forschung zur Entwicklung und Erprobung neuer Ideen und Technik. Die 

Einführung neuer digitaler Technik wie der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens 

und Blockchain im Verkehrssektor sollte eine Priorität darstellen, wobei selbstverständlich die 

menschlichen und ethischen Auswirkungen, einschließlich der Fragen der Sicherheit, 

Cybersicherheit und Privatsphäre, gebührend zu berücksichtigen sind. 

Die Forschungs- und Innovationsagenda des Programms Horizont Europa sollte den Sektor in 

doppelter Hinsicht unterstützen, nämlich bei der künftigen Umstellung auf i) den 

emissionsfreien Betrieb, bei dem vollständig digitalisierte Dienstleistungen für alle 

Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen im Wettbewerb erbracht werden, sowie ii) die 

kooperative, vernetzte und automatisierte Mobilität. Weitere Forschungsarbeiten können dazu 

beitragen, die technischen Herausforderungen zu bewältigen, und neue, integrierte Lösungen 

erproben. 
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Es werden zusätzliche Anstrengungen unternommen werden müssen, um eine gemeinsame 

und interoperable Datenebene für die Multimodalität des Güterverkehrs zu unterstützen und 

die Mobilität als Dienstleistung in großem Maßstab einzuführen.  

Ein intelligenteres und effizienteres Verkehrsmanagement wird auch dafür von 

entscheidender Bedeutung sein, Kapazitätsengpässe bei den verschiedenen Verkehrsträgern 

zu überwinden und den ökologischen Fußabdruck des Verkehrs zu verringern. Was das 

Flugverkehrsmanagement angeht, hat die Vollendung des einheitlichen europäischen 

Luftraums Vorrang. Es kommt darauf an, sowohl die Luftverkehrsanbindung der Bürgerinnen 

und Bürger zu verbessern als auch die betreffenden Treibhausgasemissionen zu verringern. 

Ich bin fest entschlossen, rasch Maßnahmen für eine moderne, effiziente, sauberere Luftfahrt 

und ein nahtloses Luftverkehrsmanagement in Europa zu ergreifen. Shift2Rail hat in den 

ersten Jahren seines Bestehens die Eisenbahnforschung erheblich vorangebracht und sollte 

seine Arbeiten nun insbesondere im Bereich des europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems 

(European Rail Traffic Management System, ERTMS), der Automatisierung und des 

Güterverkehrs fortsetzen. Was den Seeverkehr angeht, werde ich die Weiterentwicklung des 

EU-Systems für den Austausch von Seeverkehrsinformationen veranlassen, damit uns eine 

hochmoderne Seeverkehrsüberwachung für die Bereiche Sicherheit, Gefahrenabwehr und 

Umweltschutz im Seeverkehr zur Verfügung steht. Es ist eine Tatsache, dass Schritt für 

Schritt die autonome Schifffahrt eingeführt wird – autonome Schiffe werden EU-Häfen 

genauso anlaufen wie Schiffe mit klassischen Besatzungen. Auch dies kann einen 

weiterentwickelten bzw. maßgeschneiderten Ansatz für die Überwachung des Schiffsverkehrs 

mit sich bringen. 

Sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr ist die Multimodalität häufig eine 

nachhaltigere Mobilitätsform als der reine Straßenverkehr. Um den kombinierten Verkehr 

bestmöglich zu nutzen, müssen wir den Verwaltungsaufwand verringern und mehr 

Umschlaganlagen errichten, insbesondere in Regionen in Randlage. Ohne eine korrekte 

Bepreisung externer Effekte [siehe Frage 2], angemessene Infrastrukturen und digitale 

Informationen werden sich Alternativen zum reinen Straßenverkehr nicht entwickeln können. 

Ich werde mich bemühen, diese Lücken zu schließen.  

Wenn wir wollen, dass die Menschen „multimodal reisen“, müssen wir auch dafür sorgen, 

dass sie sich angemessen geschützt fühlen. Obwohl in dieser Hinsicht in den vergangenen 

15 Jahren beträchtliche Fortschritte erzielt wurden, bestehen nach wie vor Probleme, z. B. 

wenn es darum geht, die Fahrgäste in Europa, auch jene mit Behinderungen oder 

eingeschränkter Mobilität, auf allen Teilstücken ihrer Reise vor Störungen zu schützen. Ich 

möchte zunächst sicherstellen, dass die bestehenden Rechtsvorschriften über Fahrgastrechte 

tatsächlich funktionieren. Anschließend werde ich prüfen, welche Maßnahmen für 

multimodale Reisen angesichts des sich weiterentwickelnden Marktes erforderlich sind.  

Um all diese Entwicklungen zu fördern, sieht der Vorschlag der Kommission für die neue 

Verordnung über die Fazilität „Connecting Europe“ vor, den Schienen- und Schiffsverkehr, 

die Digitalisierung und den Einsatz alternativer Kraftstoffe mit größerem Nachdruck zu 

unterstützen. Die vorgeschlagene Mittelausstattung beläuft sich auf mehr als 30 Mrd. EUR. 

Meiner Meinung nach sollte der Auf- und Ausbau intermodaler Infrastrukturen in den 

nationalen Plänen der Mitgliedstaaten – im Rahmen der im nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen 2021–2027 vorgesehenen Programme – angemessene Priorität erhalten. Es 

bedarf zudem einer engeren Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren, 

beginnend mit gemeinsamen Anstrengungen in den Bereichen Forschung und Innovation, 

einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften. Hierzu werde ich auf den Erfolgen der 
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Gemeinsamen Unternehmen im Bereich Verkehr, d. h. SESAR und Shift2Rail, aufbauen und 

eine neue Partnerschaft für kooperative, vernetzte und automatisierte Mobilität ins Leben 

rufen.  

Zudem macht der mit der Verkehrszunahme einhergehende Wandel der 

Sicherheitsbedrohungen (einschließlich der Risiken im Bereich der Cybersicherheit) die 

Gewährleistung eines hohen Maßes an Sicherheit sowohl erforderlich als auch immer 

schwieriger. Nur wenn wir „das hinkriegen“, bleibt uns das Vertrauen der Bürgerinnen und 

Bürger und der Verkehrsunternehmen erhalten. Es gibt besondere Herausforderungen im 

Zusammenhang mit der Digitalisierung, mit denen ich mich – in enger Zusammenarbeit mit 

den anderen Kommissionsmitgliedern – eingehend befassen möchte. Dazu gehört es, die 

Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe zu stärken, vertrauenswürdige Systeme zum 

Schutz der Fahrgastdaten aufzubauen und zu gewährleisten, dass Daten vorbehaltlich 

geeigneter Garantien zur Entwicklung neuer Anwendungen und zur Integration von Diensten 

verfügbar gemacht und geteilt werden können. 


