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1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission 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 Politikfeldern Ihres Zuständigkeitsbereichs 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? 

Die Europäische Union ist das größte demokratische Unterfangen, das jemals für die 

Bürgerinnen und Bürger und die Gemeinschaften dieses Kontinents unternommen worden ist. 

Die Vision der Gründerväter hat sich fortentwickelt und ist seit über sechzig Jahren der 

Garant für unsere Ideale von Frieden, Wohlstand und Schutz. Ich setze mein Vertrauen und 

meine Hoffnung in Europa, seitdem ich 1997 begonnen habe, mich politisch aktiv zu 

engagieren, und arbeite seit 12 Jahren gemeinsam mit Ihnen in diesem Haus daran, die 

demokratischen Bestrebungen der Europäer voranzubringen. Ich glaube an ein offenes, 

florierendes und inklusives Europa, in dem niemand zurückgelassen und niemand beiseite 

geschoben wird. Freiheit und Demokratie sind das Fundament für meine gesamte bisherige 

und künftige Tätigkeit. 

 

Ich wurde im Jahr 2007 in das Europäische Parlament gewählt als Trägerin der Hoffnungen 

und des Vertrauens meiner Landsleute in die Wiedervereinigung der europäischen 

Völkerfamilie, die durch fünfzig Jahre Totalitarismus und die Last des Eisernen Vorhangs 

auseinander gerissen worden war. Ich habe Ihre Wärme und Offenheit gespürt und habe mit 

angesehen, wie Europas Herz wieder begonnen hat, mit seinen beiden Hälften zu schlagen: 

der östlichen und der westlichen. 

 

In wenigen Tagen werde ich vor Ihnen stehen und um Ihr Vertrauen in die Europäische 

Kommission und ihre designierte Verkehrskommissarin bitten – Ihre Partner bei der 

Förderung einer Politik zur Stärkung des Verkehrswesens als Schlüsselvoraussetzung für 

Wohlergehen, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Der Verkehr ist für 

unsere Bürgerinnen und Bürger eine unverzichtbare Dienstleistung. Er stützt den freien 

Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr und trägt entscheidend zum Zusammenhalt des 

Kontinents bei. Die nachhaltige Gestaltung unserer Mobilität ist auch von entscheidender 
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Bedeutung für die Dekarbonisierung unseres Kontinents und für die Erfüllung der von uns 

eingegangenen Verpflichtung, unsere Wirtschaft bis 2050 CO2-neutral zu machen. Ich 

unterstütze voll und ganz die politischen Leitlinien der designierten Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen, und verpflichte mich, den Verkehr zu einer der erfolgreichsten 

Triebkraft für die Verwirklichung dieser Zielvorstellung zu machen. 

 

Als Mitglied des Europäischen Parlaments hatte ich die Ehre, als Vorsitzende des 

Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) zu 

dienen. Diese Erfahrung war für mich von überragender Bedeutung, denn sie gab mir die 

Gelegenheit, meine Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, die als Berichterstatter in den 

Trilogen am bislang ehrgeizigsten Legislativpaket zur Verringerung unseres CO2-

Fußabdrucks mitarbeiteten. Die Überarbeitung des Emissionshandelssystems, einschließlich 

seiner Ausweitung auf den Luftverkehr, und die Annahme des gesamten Pakets „Saubere 

Energie“ waren für das Europäische Parlament und die Europäische Kommission ein 

besonders großer Erfolg, denn beide haben dabei eng zusammengearbeitet, um die weltweit 

fortschrittlichste Dekarbonisierungsarchitektur zu schaffen. Ich werde all mein Wissen und 

meine Kenntnisse aus dem ENVI-Ausschuss nutzen und mich voll dafür einsetzen, dass wir 

auf diesem eingeschlagenen Weg weiter voranschreiten, indem wir dafür sorgen, dass ALLE 

Verkehrsträger wirklich zur Dekarbonisierung Europas beitragen. 

 

Nach den diesjährigen Wahlen zum Europäischen Parlament bin ich in den Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie (ITRE) zurückgekehrt, in dem ich schon seit 2007 zehn 

Jahre lang tätig war. Mit der Verantwortung für diesen Ausschussvorsitz konnte ich die 

Bemühungen zur Schaffung einer neuen industriellen Zukunft für ein Europa, das bis 2050 

CO2-neutral sein soll, weiter vorantreiben. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, brauchen 

wir neue Wertschöpfungsketten, neue Geschäftsmodelle und neue Anreize, um unseren 

Übergang zu einem weltweiten wirtschaftlichen Erfolg zu machen. Im ITRE-Ausschuss 

hatten wir die Gelegenheit, die Haushaltsmittel für Agenturen, Forschungs- und 

Innovationsprogramme und gemeinsame Unternehmen aufzustocken, zu denen im 

Haushaltsplan 2020 auch Verkehrsprioritäten gehören. Dieser Haushalt muss als Brücke zum 

neuen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) dienen, damit die Höhe der Investitionen in den 

kommenden Jahren beibehalten werden kann. Ausreichende Haushaltsmittel für 

verkehrsbezogene Programme wie die Fazilität „Connecting Europe“ sind unverzichtbar, 

denn sie bilden das Rückgrat für die Freizügigkeit und das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts. 

 

Die Fazilität „Connecting Europe“ gehört neben der Abschaffung der Roamingentgelte zu den 

wichtigsten unmittelbaren Ergebnissen meiner Tätigkeit im Europäischen Parlament. In der 

vergangenen Wahlperiode habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, den 

Berichterstattern aus dem Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN), erfolgreich 

darauf hingewirkt, dass das wichtigste Einzelinstrument für Investitionen in Verkehrs-, 

Energie- und Telekommunikationsnetze geschaffen wurde, mit dem die Fertigstellung unserer 

Kern- und Gesamtnetze und der noch fehlenden äußerst wichtigen Verbindungen, ohne die 

unsere Gemeinschaften noch getrennt werden, nun finanziert wird. 

 

Der Verkehr muss nachhaltig, sicher, intelligent, zuverlässig und erschwinglich sein. Dies ist 

eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance für die EU. Die Dekarbonisierung 

ist eine Schlüsselpriorität für die neue Kommission, die wir mit dem kommenden 

europäischen Grünen Deal und den Klimazielen für 2030 und 2050 in Angriff nehmen 

werden. Der Verkehrssektor ist gegenwärtig für fast ein Viertel aller Emissionen in der EU 
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verantwortlich. Um den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft bis zum Jahr 2050 zu 

schaffen, müssen wir – wissenschaftlichen Modellrechnungen zufolge – die 

verkehrsbedingten CO2-Emissionen um rund 90 % senken. 

Ich werde daher eng mit dem designierten Vizepräsidenten Timmermans zusammenarbeiten. 

um den Verkehr zu einem zentralen Element des europäischen Grünen Deals zu machen. Als 

wichtigen Beitrag hierzu hat mich die designierte Präsidentin in ihrem Mandatsschreiben vom 

7. November damit beauftragt, eine umfassende Strategie für nachhaltige und intelligente 

Mobilität vorzulegen. Dabei werde ich gern gerade auch den wichtigen Beitrag des 

Europäischen Parlaments berücksichtigen. Damit sie Erfolg haben kann, braucht die Strategie 

eine breite politische Unterstützung. Die Herausforderung besteht darin, dafür zu sorgen, dass 

im Verkehrssektor ehrgeizige Schritte zur Verringerung der CO2-Emissionen unternommen 

werden, und gleichzeitig den größtmöglichen Nutzen einer nachhaltigen und intelligenten 

Mobilität für unsere Bürger und Unternehmen zu garantieren. Unser Ziel ist es, in Europa den 

erfolgreichen Übergang zu einem umweltfreundlicheren Verkehrssystem zu schaffen. Dabei 

geht es auch darum, das europäische Verkehrssystem und europäische Normen an die Spitze 

der neuen Entwicklungen zu bringen. Hierzu brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz, bei 

dem alle uns zur Verfügung stehenden Instrumente mobilisiert werden, alle Beteiligten auf 

allen Ebenen ihrer Rolle gerecht werden und das gesamte Verkehrssystem einbezogen wird: 

Fahrzeuge, Kraftstoffe, Infrastrukturen, Vorschriften, technische Normen und 

Finanzierungsinstrumente. 

Als ersten Schritt sollten wir ehrgeizige Maßnahmen ergreifen, um die Emissionen aller 

Verkehrsträger zu senken: Der Straßen-, Luft- und Seeverkehr müssen allesamt ihren Teil 

dazu beitragen. In der Luftfahrt beispielsweise sind unsere Flüge ohne einheitlichen 

europäischen Luftraum unnötig lang und umweltbelastend. Durch die Effizienzgewinne, die 

eine vollständige Umsetzung des einheitlichen europäischen Luftraums bewirken würde, 

könnten die luftverkehrsbedingten Emissionen um mindestens 10 % verringert werden. 

Wir müssen Preisanreize setzen und das Verursacherprinzip anwenden. Deshalb werde 

ich mich gemeinsam mit dem designierten Vizepräsidenten Timmermans dafür einsetzen‚ 

dass die kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten an Fluggesellschaften im Rahmen des 

Emissionshandelssystems verringert und schrittweise ganz abgeschafft wird und dass das 

Emissionshandelssystem auf den Seeverkehr ausgeweitet wird. Diese Maßnahmen werden zur 

Verwirklichung der Ziele des europäischen Grünen Deals beitragen und ebenso wichtig sein 

wie die Verbesserung der Normen und technischen Anforderungen. Die Nutzer und 

Verursacher sollen die Kosten ihrer Reisen tragen, auch die Umweltkosten, und wir sollten sie 

auf intelligente Weise für die Benutzung der Infrastrukturen bezahlen lassen. 

Wir sollten attraktive, erschwingliche und nachhaltigere Alternativen fördern: 

Ich werde mich für den Ausbau des Schienenverkehrs, insbesondere der Güterverkehrs- und 

der Hochgeschwindigkeitsverbindungen, einsetzen. Ich werde eine Strategie für städtische 

Mobilität ausarbeiten, die einen umweltfreundlichen öffentlichen Nahverkehr sowie den 

Fahrrad- und Fußgängerverkehr fördert. Außerdem sollten wir das bestehende 

Mobilitätsangebot ergänzen und uns intelligente und kooperative Lösungen für lokale, auf 

Abruf funktionierende Personenverkehrsdienste und für Mikromobilität voll und ganz zunutze 

machen. Die Mikromobilität ist ein Bereich, um den ich mich ganz besonders kümmern 

werde, denn sie birgt ein großes Potenzial zur Verringerung der Verkehrsüberlastung. Es gibt 

jedoch Aspekte, die noch weiter untersucht werden müssen, wie z. B. die Sicherheitsbilanz 

des Sektors, seine Beschäftigungsbedingungen sowie seine Umweltmerkmale und 

Treibhausgasemissionen. Als Politiker müssen wir dafür sorgen, dass Europa das Potenzial 

der Mikromobilität voll ausschöpfen kann und zugleich potenzielle negative Auswirkungen 
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begrenzt bleiben. Durch eine beschleunigte Einführung nachhaltiger Kraftstoffe im 

Straßen-, Luft-, See- und Binnenschiffsverkehr wird der Sektor eine echte Chance erhalten, in 

Sachen Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit einen gewaltigen Sprung nach vorn zu machen. 

Ich werde auf die Vervollständigung und Modernisierung unserer Infrastrukturnetze 

drängen, um den Verkehr sicherer, gerechter, zuverlässiger, weitreichender, über Grenzen und 

Verkehrsträger hinweg besser verbunden und nachhaltiger zu gestalten. 

Außerdem möchte sicherstellen, dass unser Weg zur Nachhaltigkeit Chancen für alle bietet 

und dass niemand zurückgelassen wird. Ebenso werde ich mich entschlossen für gerechte 

Arbeitsbedingungen und für den Schutz der Fahr- und Fluggastrechte einsetzen. 

Der europäische Grüne Deal und die neue Industriestrategie müssen Hand in Hand gehen. Ich 

möchte, dass die EU-Wirtschaft floriert und auf Weltniveau agiert – durch Innovation, 

Digitalisierung und Modernisierung. Insbesondere der Luftverkehr und der Seeverkehr sind 

globale Sektoren, in denen wir auch auf weltweiter Ebene Maßnahmen ergreifen und 

Führungsstärke beweisen müssen, um die Umwelt wirksam schützen zu können. 

Wenn wir das richtige Gleichgewicht schaffen, was meine Priorität ist, werden alle 

Bürgerinnen und Bürger, die gesamte Wirtschaft und auch die Umwelt davon profitieren. 

Ich setze mich persönlich sehr für die Gleichstellung der Geschlechter ein und unterstütze 

voll und ganz die Ziele der designierten Präsidentin: Ich kann Ihnen versichern, dass mein 

Kabinett ein angemessenes Gleichgewicht in Bezug auf Geschlecht, Erfahrung und 

geografische Herkunft aufweisen wird. 

Der Verkehr gehört zu den am stärksten von Männern dominierten Branchen. Neue 

Herausforderungen sind am besten mit Menschen zu bewältigen, die unterschiedliche 

Fähigkeiten und Denkweisen mitbringen. In einem Sektor, der in den nächsten Jahren 

gewaltige Veränderungen erfahren wird und schon heute unter Arbeitskräftemangel leidet, ist 

die Förderung der Vielfalt deshalb von entscheidender Bedeutung. So werde ich mit Freude 

die Plattform „Women in Transport – EU Platform for Change“ und das Netz der 

Vielfaltsbeauftragten vorantreiben. Darüber hinaus werde ich aktiv an der nächsten 

europäischen Gleichstellungsstrategie mitwirken, und zwar in Partnerschaft mit der 

designierten Kommissarin für Gleichstellungsfragen, Helena Dalli, und mit dem designierten 

Vizepräsidenten für das Ressort „Schützen, was Europa ausmacht“, Margaritis Schinas. 

 

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 besonderen Zusagen können Sie geben, was mehr 

Transparenz, bessere Zusammenarbeit und die tatsächliche Weiterbehandlung der vom 

Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach Gesetzgebungsinitiativen 

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 7. November an mich 

gerichteten Mandatsschreiben beschrieben ist. Ich messe dem Kollegialitätsprinzip große 
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Bedeutung bei und werde mit den anderen Mitgliedern des Kollegiums uneingeschränkt 

zusammenarbeiten. Ich werde meine Kolleginnen und 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 Politikgestaltung 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 ihren 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 Kommissionspräsidentin von der Leyen 

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, wie wichtig es ist, dass Parlament und Rat als Gesetzgeber gleichberechtigt 

behandelt werden. 

 

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 den Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr und 

Fremdenverkehr (TRAN), des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (ENVI) und gegebenenfalls anderer Ausschüsse 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. 
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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. Ich werde eng mit dem Europäischen Parlament und dem Rat 

zusammenarbeiten, um mehr Transparenz im Gesetzgebungsverfahren zu erreichen. Die 

Bürgerinnen und Bürger sollten wissen, mit wem wir – die Institutionen, die ihnen dienen – 

uns treffen und diskutieren und welche Positionen wir im Gesetzgebungsprozess vertreten. 

Eine Stärkung der interinstitutionellen Zusammenarbeit durch die Förderung von Legitimität 

und Rechenschaftspflicht wird die EU effizienter machen und einem verantwortungsvollen 

politischen Handeln 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 enthaltenen 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 Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität 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 

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. 

 

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 – 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 wichtigsten 

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

Mein Ziel ist es, ein europäisches Verkehrssystem zu schaffen, das nachhaltig, effizient, 

sicher, intelligent, zuverlässig und erschwinglich ist! 

Der Verkehr ist für die Wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Der Verkehrssektor macht 

circa 5 % des BIP der EU aus und beschäftigt direkt etwa 11 Millionen Menschen. Er bedient 

die Mobilitätbedürfnisse von mehr als 500 Millionen Menschen in Europa und ist eine 

Schlüsselbranche für die Wirtschaft und den Binnenmarkt sowie für das reibungslose 

Funktionieren des internationalen Handels. Die Nachfrage nach Verkehrsdiensten nimmt 

weiter zu. Schätzungen zufolge wird das europäische Personen- und 

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

ergeben sich auch mehr Möglichkeiten, um Menschen und Unternehmen in ganz Europa 

miteinander zu verbinden. Die Herausforderung dabei ist, diese Möglichkeiten zu nutzen und 

weiterzuentwickeln, gleichzeitig aber die Mobilität voll und ganz nachhaltig zu machen. Auf 

den Verkehrssektor entfällt heute rund ein Viertel der Treibhausgasemissionen in der EU. Für 

den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft bis zum Jahr 2050 müssen wir die 

verkehrsbedingten CO2-Emissionen um rund 90 % senken. Dies macht erhebliche und 

ehrgeizige Anstrengungen auf allen Seiten erforderlich. 

Ich bin fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Klimaziele der EU erreicht werden, und 

dass dies auf eine faire und annehmbare Weise geschieht und nicht zulasten unserer 

Bürgerinnen und Bürger oder unserer Unternehmen und Regionen geht. 

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

umfassende Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität auszuarbeiten, die 

sicherstellen soll, dass der Verkehr auch erschwinglich bleibt, damit niemand zurückgelassen 

wird. Dazu müssen alle auf EU-Ebene vorhandenen Instrumente zu noch kohärenteren und 

wirksameren Maßnahmen kombiniert werden [für Einzelheiten zum europäischen Grünen 

Deal siehe Frage 1]. 

Wenn wir das EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreichen und dabei wettbewerbsfähig 

bleiben und die Gerechtigkeit und Erschwinglichkeit wahren wollen, müssen wir den Verkehr 

modernisieren und effizienter machen, Kapazitätsengpässe beseitigen und alternde 

Infrastrukturen ersetzen. Das bedeutet, dass wir Investitionen in Verkehrsnetze und den 

Einsatz digitaler Innovationen brauchen. 

Dazu müssen wir für eine angemessene Finanzierung des Verkehrswesens im Rahmen des 

nächsten EU-Haushalts sicherstellen – mithilfe von Instrumenten wie der Fazilität 

„Connecting Europe“, den Struktur- und Kohäsionsfonds, InvestEU und Horizont Europa. 

Ebenso müssen wir die Chancen ergreifen, die neue technische und gesellschaftliche 

Entwicklungen mit sich bringen, z. B. in Bereichen wie Digitalisierung von 

Verkehrsdienstleistungen, intelligente Verkehrsdienste, Fahrgemeinschaften und Mobilität als 

Dienstleistung [für Einzelheiten zur Digitalisierung siehe Frage 7]. 

Innovation muss mit der Vermittlung der benötigten Kompetenzen und mit Umschulungen 

einhergehen. Faire Arbeitsbedingungen werden entscheidend dafür sein, ob das 
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Verkehrswesen junge Frauen und Männer für Verkehrsberufe gewinnen kann. Die Förderung 

der Vielfalt – auch in Bezug auf das Geschlecht – wird deshalb von entscheidender 

Bedeutung sein in einem Sektor, der in den nächsten Jahren gewaltige Veränderungen 

erfahren wird und schon heute unter Arbeitskräftemangel leidet. Es ist wichtig, dass die 

beiden Gesetzgeber in Bezug auf die im Mobilitätspaket enthaltenen Vorschläge zu 

Sozialfragen und zum Marktzugang bald zu einem guten Ergebnis kommen. 

Nachhaltige Mobilität und Klimaneutralität können – und müssen – auch auf sozial gerechte 

und wirtschaftlich effiziente Weise gestaltet werden. Ich bin mir der Sorgen bewusst, die 

unsere Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf gestiegene Kosten für Kraftstoffe und 

Fahrscheine zum Ausdruck gebracht haben. 

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? 

Der Verkehrssektor ist naturgemäß international. Eine breite und tiefe Vernetzung im 

Verkehrsbereich stärkt unsere Volkswirtschaften und trägt aus zwei Gründen zum 

gesellschaftlichen Wohlstand bei:  

Von zentraler Bedeutung ist erstens die weltweite Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. Ich 

werde mich daher für offene Verkehrsmärkte einsetzen, insbesondere mit strategischen 

Partnern und in schnell wachsenden, aufstrebenden Volkswirtschaften. Dazu gehört auch ein 

freier, fairer und unverzerrter Wettbewerb, der auf aufsichtsrechtlicher Konvergenz, gleichen 

Wettbewerbsbedingungen und Nachhaltigkeit beruht.  

Von Bedeutung sind auch die Verbindungen mit unseren Nachbarn und Partnern. Dazu werde 

ich an der weiteren Ausweitung und Vollendung des TEN-V-Netzes sowie an der Verbreitung 

hochwertiger, regelbasierter internationaler Standards und Verkehrsabkommen (insbesondere 

im Luftverkehr) arbeiten. Insbesondere möchte ich mich proaktiv für die europäischen 

Interessen im Zusammenhang mit den sich schnell entwickelnden europäisch-asiatischen 

Verbindungen einsetzen. 

Zudem ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Stimme der EU klar gehört wird und 

dass die europäischen Länder gemeinsam eine führende Rolle in internationalen 

Organisationen spielen, die Verkehrsstandards und -regeln entwickeln – insbesondere in der 

Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), der Internationalen 

Seeschifffahrtsorganisation (IMO) und der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 

für Europa (UNECE).  
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Ich werde mich weiterhin für umfassende EU-Luftverkehrsabkommen mit Drittländern 

einsetzen, die der europäischen Luftfahrtindustrie neue Chancen eröffnen, die Anwendung 

europäischer Standards sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen fördern und eine Plattform 

für eine engere Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Fragen der Flugsicherheit, der 

Luftsicherheit und der Umwelt sowie in sozialen Fragen bilden.  

Der Bereich der Luftsicherheit wird auch weiterhin eine Priorität bleiben, auch im Rahmen 

unserer internationalen Tätigkeiten, insbesondere vor dem Hintergrund des zunehmenden 

Verkehrs und neuer Elemente wie etwa Drohnen im Luftraum. So werde ich die im letzten 

Jahr begonnenen Arbeiten an einer Überarbeitung der Flugsicherheitsvorschriften fortsetzen, 

mit denen die Rolle der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) gestärkt 

und ein System zur Bündelung und gemeinsamen Nutzung von Ressourcen durch die 

Mitgliedstaaten und die EASA eingeführt wurde. 

Wenngleich der Verkehrssektor das Rückgrat der Wirtschaft bildet, ist er auch mit 

beträchtlichen Schattenseiten wie Unfällen, Luftverschmutzung, Treibhausgasemissionen, 

Lärm und Staus verbunden. Diese externen Kosten betragen in der EU schätzungsweise rund 

1 000 Mrd. EUR pro Jahr. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir daher 

das Verursacherprinzip anwenden.  

Ich werde dazu beitragen, das Emissionshandelssystem auf den Seeverkehrssektor 

auszuweiten und die kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten für Luftfahrtgesellschaften 

schrittweise zu reduzieren, um sie letztlich zu beendigen. Neben den eigenen Bemühungen 

der EU um eine Verringerung der Emissionen müssen wir auch auf ambitionierte Maßnahmen 

in internationalen Organisationen hinwirken, insbesondere in der ICAO und der IMO. Luft- 

und Seeverkehr sind weltweite Branchen, und wir müssen diese globale Dimension klar 

berücksichtigen, nicht nur mit Blick auf den Umweltschutz, sondern auch um Nachteile für 

die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie zu vermeiden. 

Darüber hinaus werde ich den designierten Kommissar für Wirtschaft, Paulo Gentiloni, bei 

der Überprüfung der Energiebesteuerungsrichtlinie unterstützen, um die Übereinstimmung 

mit den Klimazielen der EU sicherzustellen, insbesondere was die Behandlung von Luft- und 

Seeverkehrskraftstoffen angeht. 

Der Straßenverkehr verursacht 20 % der Treibhausgasmissionen und den größten Teil der 

Luftverschmutzung und Lärmbelastung in der EU. Die Kosten der Verkehrsüberlastung 

betragen fast 2 % des BIP! Wir müssen Mautsysteme nutzen, um Anreize für 

umweltfreundlichere Fahrzeugflotten und eine bessere Nutzung der Infrastruktur zu schaffen. 

Hinsichtlich der Straßennutzungsgebühren werde ich die Mitgliedstaaten nachdrücklich 

auffordern, dafür zu sorgen, dass die Verhandlungen über die sogenannte Eurovignetten-

Richtlinie zur Regelung dieser Gebühren schnell abgeschlossen werden können und zu einem 

ambitionierten Ergebnis führen, das mit unseren Klimazielen im Einklang steht. Zudem ist es 

wichtig, diese Einnahmen in nachhaltigere Alternativen als den Straßenverkehr zu investieren. 
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Preisanreize können nur funktionieren, wenn es attraktive Alternativen gibt: Die Nutzung des 

Schienenverkehrs anstelle der Straße für längere Strecken ist ein wichtiger Bestandteil bei 

der Verwirklichung unserer langfristigen strategischen Vision, bis 2050 eine klimaneutrale 

Wirtschaft aufzubauen. Eine bessere Nutzung des Schienengüterverkehrs ermöglicht es uns, 

die Umweltverschmutzung und Straßenverkehrsüberlastung zu verringern, die auf die derzeit 

überwiegend dieselbetriebenen Lkw zurückgeht. Nicht zuletzt ist die Eisenbahn auch der 

sicherste Landverkehrsträger. Ich werde daher an der Entwicklung günstiger Bedingungen für 

den Schienenverkehr arbeiten, vor allem mit Blick auf den Güter- und den 

Hochgeschwindigkeitspersonenverkehr. Ich unterstütze das Ziel voll und ganz, den 

Schienenverkehrssektor durch Qualitätsverbesserungen – was Zuverlässigkeit, Anschlüsse mit 

anderen Verkehrsträgern und geringere Kosten betrifft – attraktiver zu machen.  

Der Schienengüterverkehr muss seine Leistungsfähigkeit drastisch verbessern, um 

wettbewerbsfähiger zu werden. Zudem müssen wir die verbleibenden Hindernisse für den 

grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb der EU beseitigen. Dies können wir nur durch 

gemeinsame Anstrengungen der Kommission, der nationalen Behörden und des 

Schienenverkehrssektors erreichen.  

In technischer Hinsicht müssen wir die Modernisierung des Schienenverkehrs beschleunigen. 

Es ist wichtig, dass wir Innovationen und die Digitalisierung unverzüglich besser umsetzen. 

Eine Priorität ist dabei auch die schnelle Einführung des europäischen 

Eisenbahnverkehrsleitsystems (European Rail Traffic Management System, ERTMS). Züge 

und Eisenbahnunternehmen sollten in der EU ohne nationale Grenzen betrieben werden. Die 

dafür erforderlichen Rechtsvorschriften sind vorhanden, und ich werde die Mitgliedstaaten 

nachdrücklich zu ihrer Anwendung auffordern.  

Auch die Kundenerfahrungen müssen besser werden. Der Kauf von Zugtickets – und 

nahtloses Reisen mit unterschiedlichen Betreibern – muss einfacher werden. Hierfür muss der 

Markt Lösungen entwickeln, und der Zugang zu Daten ist in diesem Zusammenhang eine 

zentrale Herausforderung. Eine weitere Verbesserung der Rechte von Bahnreisenden wird 

ebenfalls dazu beitragen, den Schienenverkehr attraktiver zu machen. Ich werde mich intensiv 

mit diesem Bereich befassen. Gute und rasche Ergebnisse sind für die Verbesserung der 

Rechte von Bahnreisenden von entscheidender Bedeutung, insbesondere – aber nicht nur – für 

Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität. 

Die Binnenschifffahrt ist der CO2-effizienteste Verkehrsbereich mit einem großen, noch 

unerschlossenen Potenzial. Ich werde mich daher für die Förderung der Binnenschifffahrt 

einsetzen. Um nachhaltig zu sein, muss der Sektor mit der Umstellung auf eine 

umweltfreundlichere Flotte beginnen und berücksichtigen, wie sich der Klimawandel künftig 

auf die Dimensionen der Binnenschiffe auswirkt – kleinere Schiffe werden durch niedrige 

Wasserstände weniger beeinträchtigt. 

Die Kommission arbeitet bereits mit den Mitgliedstaaten an der Anpassung an den 

Klimawandel, der zu einer Häufung gefährlich hoher und niedriger Wasserstände führt. Ein 

integriertes Wassermanagement, das die Hochwasservermeidung sowie den Schutz der 

Wasserqualität, der biologischen Vielfalt und der Schiffbarkeit umfasst, ist dabei von 

wesentlicher Bedeutung. Für Maßnahmen zur Dekarbonisierung und Digitalisierung des 

Sektors sowie für die Verbesserung des Wassermanagements und der Schiffbarkeit stehen 

Mittel aus mehreren EU-Fonds (CEF, Horizont Europa, Kohäsionsfonds, LIFE) zur 

Verfügung.  
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Für die Binnenschifffahrt ist es entscheidend, den fundamentalen Wandel zu vollziehen, den 

Digitalisierung und Dekarbonisierung für Verkehr und Logistik bedeuten, und wir müssen die 

Binnenschifffahrt stärker in das Gesamtverkehrssystem einbeziehen. Ich freue mich darauf, 

dazu beizutragen, das Potenzial dieses nachhaltigen Verkehrsträgers vollständig 

auszuschöpfen, und werde dabei auch Folgemaßnahmen in Bezug auf das abgelaufene 

Programm NAIADES 2 in Betracht ziehen. 

Eine intelligente Kombination verschiedener Verkehrsträger (Straße, Schiene, 

Binnenschifffahrt und Kurzstreckenseeverkehr) kann eine nachhaltige Alternative zum reinen 

Straßenverkehr darstellen. Sie kann zu einer besseren Nutzung der verfügbaren 

Infrastrukturen und Dienste führen und somit zu einem starken, krisenfesten und integrierten 

Verkehrssystem beitragen. Trotz der Vorteile für die Gesellschaft ist der intermodale 

Güterverkehr noch immer teurer und komplexer als der reine Straßenverkehr. Wenngleich 

die Digitalisierung dazu beitragen kann, die Komplexität zu verringern, müssen wir auch die 

Kostenlücke schließen und sicherstellen, dass die erforderliche Infrastruktur für die Umladung 

zwischen der Straße, der Schiene oder der Binnenschifffahrt bereitsteht. Diese Infrastrukturen 

sind derzeit nicht in allen Regionen der EU ausreichend vorhanden. 

 

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 Schienenpersonenverkehrs 

auf Langstrecken? 

Unsere Verkehrsinfrastruktur bildet das Rückgrat des Binnenmarktes – sie ermöglicht den 

freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Arbeitskräften. Über unsere TEN-

V-Politik werde ich daher auf bessere Verbindungen in Europa hinarbeiten – zwischen Ost 

und West, zwischen Nord und Süd sowie im ländlichen Raum und in abgelegenen Gebieten. 

Wir dürfen keine Region zurücklassen. 

Zentrale Infrastrukturvorhaben, wie die Projekte im Rhein-Donau-Korridor, zeigen den 

Mehrwert von EU-Maßnahmen. Ihre erfolgreiche Umsetzung ist Voraussetzung für eine 

wirkliche Vernetzung. Wir müssen daher bei noch bestehenden Verzögerungen und etwaigen 

politischen Spannungen im Zusammenhang mit wichtigen grenzüberschreitenden 

Infrastrukturprojekten Lösungen finden.  

In diesem Zusammenhang spielen die regionalen und lokalen Flughäfen eine entscheidende 

Rolle für die Anbindung von Gebieten in Randlage und abgelegenen Gebieten sowie für die 

regionale Wirtschaftsentwicklung.  
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Auch der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes ist längst nicht abgeschlossen. Eine 

fortgesetzte öffentliche Förderung von Infrastrukturinvestitionen ist hierbei unverzichtbar, 

reicht allein aber nicht aus.  

Zudem werde ich daran arbeiten, Europa besser mit dem Rest der Welt zu vernetzen. Sehr 

wichtig ist dabei die Weiterentwicklung des TEN-V-Netzes mit Blick auf Partnerländer, etwa 

im südlichen Mittelmeerraum. Ich werde in enger Zusammenarbeit mit der designierten 

Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe Vestager sehr darauf achten, dass Drittländer 

entscheidende Infrastrukturinvestitionen tätigen. 

Die Kommission nimmt derzeit eine Bewertung des TEN-V-Rahmens vor. Ich möchte die 

derzeitige Bewertung für die Entwicklung einer aktuellen, modernisierten TEN-V-Politik 

nutzen, die eine saubere Mobilität noch stärker unterstützt, etwa durch den Aufbau der 

erforderlichen Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, die Förderung besserer Verkehrsflüsse 

und die Nutzung der Möglichkeiten des digitalen Wandels. Zudem werde ich mich noch 

stärker mit Sicherheitsaspekten befassen, wenn weitere Verbesserungen erforderlich sind.  

Sehr wichtig ist für mich auch der anstehende Vorschlag der Kommission zur „Straffung der 

TEN-V-Umsetzung“. Diese Initiative ist entscheidend, um das TEN-V-Kernnetz entsprechend 

unserem Ziel bis 2030 zu vollenden. Nach der Verabschiedung durch die beiden 

Gesetzgebungsorgane wird der Vorschlag dazu beitragen, die Verwaltungsverfahren für 

Infrastrukturvorhaben zu beschleunigen. In diesem Zusammenhang begrüße ich den 

ambitionierten Standpunkt des Europäischen Parlaments zu diesem Vorschlag und seine 

Entschlossenheit, auf eine rasche Verabschiedung hinzuwirken. 

Eine Modernisierung des TEN-V-Netzes ist jedoch ohne finanzielle Mittel nicht möglich. 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) – könnten dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.  

Auch die militärische Mobilität und Projekte mit doppeltem Verwendungszweck sind mit 

klaren Synergien und Möglichkeiten verbunden. Für die Finanzierung von 

Verkehrsinfrastrukturen mit doppeltem (militärisch-zivilem) Verwendungszweck stünden auf 

der Grundlage klarer Regeln Mittel zur Verfügung, die im Rahmen der Fazilität „Connecting 

Europe“ (CEF) für die militärische Mobilität vorgesehen sind. Dies würde zum einen zum 

Ausbau unserer Verkehrsinfrastruktur beitragen, zum anderen einen raschen Transport von 

Streitkräften und militärischen Ausrüstungen ermöglichen und somit den Schutz der Union 

und ihrer Bürgerinnen und Bürger verbessern. 

Bei den Investitionen müssen wir unsere Klimaziele im Auge behalten. Für den mehrjährigen 

Finanzrahmen 2021–2027 hat die Kommission vorgeschlagen, bei den klimabezogenen 

Ausgaben einen Anteil von insgesamt 25 % zu erreichen, wobei für die einzelnen Programme 

spezifische Ziele vorgesehen sind. Ich habe mich gefreut, dass das Parlament und der Rat in 

ihrer partiellen Einigung im Rahmen der rumänischen Ratspräsidentschaft ein Gesamtziel von 

60 % für die CEF vereinbart haben. Der Verkehrssektor liegt somit bei den 

Klimaschutzinvestitionen ganz vorne. Die Unterstützung des Europäischen Parlaments ist für 

ein wirkungsvolles Endergebnis der Verhandlungen von entscheidender Bedeutung.  
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Meiner Ansicht nach sollten vernetzte und automatisierte Mobilitätslösungen gefördert 

und genutzt werden, um Sicherheit, Kapazitäten und Nachhaltigkeit des Verkehrs in der EU 

zu verbessern. So können wir mit dem europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS 

z. B. die Kapazitäten um 50 % und die Sicherheit um 25 % erhöhen und die Kosten um 25 % 

senken. Zudem werde ich die Einführung intelligenter Verkehrssysteme (ITS) unterstützen. 

Sie ermöglichen innovative Dienste in den Bereichen Straßenverkehr und 

Verkehrsmanagement, verbessern die Informationen für die Nutzer und tragen zu einer 

sichereren, besser koordinierten und intelligenteren Nutzung der Verkehrsnetze bei.   

Eine kooperative, vernetzte und automatisierte Mobilität hat das Potenzial, die Mobilität auf 

der Straße grundlegend zu verändern. Sie könnte zu einem weiteren Quantensprung in der 

Straßenverkehrssicherheit führen, da automatisierte Fahrzeuge naturgemäß nie abgelenkt, 

müde oder alkoholisiert sind und alle ihre „Handlungen“ koordinieren könnten 

[Fahrradverkehr wird unter Frage 6 behandelt]. Sicherheit ist die Grundlage für das Vertrauen 

der Menschen in den Verkehrssektor. Sie ist entscheidend für alle Verkehrsträger. Derzeit 

sterben in Europa jährlich mehr als 25 000 Menschen im Straßenverkehr, was pro Tag der 

Anzahl der Insassen eines Busses entspricht. Das ist nicht hinnehmbar. Ich werde das Ziel 

verfolgen, die Zahl der Straßenverkehrstoten bis 2050 im Rahmen der Initiative „Vision Zero“ 

auf null zu senken. Derzeit sehen wir Stagnation und noch immer große Unterschiede 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Wir müssen an einem ganzheitlichen Sicherheitsansatz 

arbeiten, der die Fahrzeuge, die Infrastruktur und das Verhalten der 

Straßenverkehrsteilnehmer auf der Grundlage wissenschaftlicher Prinzipien, aussagekräftiger 

Daten und einer Überwachung der Entwicklung einbezieht. Die Verantwortung für die 

Straßenverkehrssicherheit liegt bei der EU und bei den nationalen, regionalen und lokalen 

Behörden. Jeder dieser Beteiligten muss bereit sein, seinen Beitrag voll und ganz zu leisten. 

Das Flugverkehrsmanagementsystem in Europa kommt in seiner heutigen Form bald an 

seine Kapazitätsgrenzen. Die aktuelle Zunahme des Luftverkehrs führt zu Verzögerungen im 

Luftverkehr in einer Größenordnung, die seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr zu 

beobachten war, und somit zu großen Nachteilen und Unannehmlichkeiten für die Fluggäste. 

Zudem möchte ich betonen, dass ein effizienteres Flugverkehrsmanagementsystem und der 

einheitliche europäische Luftraum ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Maßnahmen 

sind, um den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen des Luftverkehrs zu senken, die noch 

immer ansteigen und zu großen Bedenken Anlass geben.  Zudem hat sich die 

Luftverkehrslandschaft in Europa erheblich verändert, und es zeichnen sich neue 

Herausforderungen ab, die etwa Drohnen oder die Cybersicherheit betreffen. Die Initiative 

„einheitlicher europäischer Luftraum“ (Single European Sky, SES) wurde 2004 mit dem Ziel 

ins Leben gerufen, die Fragmentierung des Luftraums über Europa zu verringern und die 

Leistungsfähigkeit des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems in Fragen der 

Sicherheit, Kapazität, Kosteneffizienz und Umwelt zu verbessern. Diese Ziele sind heute 

genauso wichtig wie damals. Der SES hat zur Sicherheit und zu Verbesserungen in allen 

genannten Bereichen beigetragen. Auf diese Weise wurde viel erreicht, aber wir müssen noch 

mehr tun – besonders für die Umwelt. Ich begrüße die Unterstützung des Europäischen 

Parlaments insbesondere für dieses Anliegen. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des 

letzten Jahrzehnts, der Studie zur europäischen Luftraumarchitektur und der Empfehlungen 

der „Gruppe der Weisen“ ist es meiner Ansicht nach höchste Zeit, dieses Anliegen weiter 

voranzutreiben, um spürbare Ergebnisse zu erzielen. 
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Verkehrssicherheit ist für unsere Bürgerinnen und Bürger, die Erhaltung des Vertrauens in 

das Verkehrssystem und als Grundlage für die europäische Wirtschaft von entscheidender 

Bedeutung. Terroristische Bedrohungen für Verkehrsmittel sind weiterhin hoch und können 

sich ständig ändern. Auch die Cybersicherheit wird immer wichtiger. Wir müssen 

sicherstellen, dass unsere Rechtsvorschriften ihren Zweck erfüllen und an sich ändernde 

Bedrohungen angepasst werden können. Gleichzeitig müssen unsere Maßnahmen jedoch auch 

risikobasiert und verhältnismäßig sein. Ich unterstütze daher ausgewogene und effiziente 

Maßnahmen gegen bestehende und aufkommende Sicherheitsbedrohungen auf der Ebene der 

EU oder der Mitgliedstaaten. Unser Ziel muss es sein, Risiken zu mindern, gleichzeitig aber 

ein unkompliziertes Reisen und eine zügige Abfertigung von Fluggästen und Fracht an den 

Flughäfen auch weiterhin zu ermöglichen.  

Eine zunehmende Nutzung nachhaltiger alternativer Kraftstoffe trägt erheblich zur 

Dekarbonisierung des Verkehrssektors bei. Im Rahmen des europäischen Grünen Deals werde 

ich mich mit einer Reihe von Maßnahmen darauf konzentrieren, die Verbreitung nachhaltiger 

alternativer Kraftstoffe für den Straßen-, See- und Binnenschiffs- sowie für den Luftverkehr 

zu beschleunigen:  

Forschung und Innovationen sind für die Gewährleistung der Verfügbarkeit geeigneter 

Lösungen von entscheidender Bedeutung. Ebenso wichtig sind eine ausreichende 

Produktionskapazität und eine angemessene Verfügbarkeit der Lade- und 

Betankungsinfrastruktur in Europa.  

Mit alternativen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge sollten genauso einfach zu laden oder zu 

betanken sein wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren – überall in der EU! Wir brauchen 

ein umfassendes, über Grenzen hinweg interoperables, leicht zugängliches und für die Nutzer 

bezahlbares Netz. Dazu brauchen wir offene, wettbewerbsorientierte Märkte. Derzeit wird 

eine Bewertung der Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 

vorgenommen. Ich werde dem Ergebnis besondere Beachtung schenken und bei Bedarf 

Maßnahmen treffen, damit die Richtlinie auch in Zukunft ihren Zweck erfüllt.  

Ich werde Maßnahmen zur gemeinsamen Mobilisierung öffentlicher und privater Mittel mit 

dem Ziel ergreifen, die Zahl der öffentlich zugänglichen Lade- oder Betankungspunkte für 

emissionsfreie Fahrzeuge (Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge) deutlich zu erhöhen und 

die vollständige Konnektivität alternativer Kraftstoffe für alle Verkehrsträger zu erreichen, 

einschließlich einer zunehmenden Elektrifizierung an Flughäfen und Häfen.  Voraussetzung 

ist dafür auch der Ausbau der Stromnetze.  

Außerdem werde ich mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der 

Kommission darum bemühen, durch eine Kombination aus finanziellen Ressourcen und 

einem geeigneten politischen Rahmen die richtigen Preisanreize für alternative Kraftstoffe für 

alle Verkehrsträger zu setzen und Anreize für die Verbreitung alternativer Kraftstoffe, der 

entsprechenden Fahrzeuge und der erforderlichen Infrastruktur zu schaffen.  

Alternative Kraftstoffe sind für eine Verringerung der Emissionen von Schiffen von 

entscheidender Bedeutung. Derzeit ist nur Flüssigerdgas (LNG) als weniger 

umweltschädlicher Kraftstoff breit verfügbar. Wenngleich es eine zufriedenstellende Lösung 

für die bevorstehenden Herausforderungen hinsichtlich der Luftverschmutzung darstellt, sind 

die mit ihm verbundenen CO2-Einsparungen sind begrenzt. LNG kann insoweit eine Rolle 

spielen, als es den Weg für emissionsarme Lösungen ebnet. Wir sollten unsere Erfahrung mit 

der Nutzung von LNG im Seeverkehr, bei der Europa eine führende Rolle spielt, z. B. für die 

Entwicklung von Maßnahmen im Bereich CO2-armer und CO2-freier Kraftstoffe nutzen.  
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Für die Eisenbahn ist die Elektrifizierung weiterhin ein wichtiges Ziel. Heute sind in der EU 

mehr als 80 % des Eisenbahnverkehrs elektrifiziert. In Fällen, in denen dies keine 

wirtschaftliche Option ist, werden zunehmend Hybrid- oder Brennstoffzellenzüge als 

Alternativen genutzt. 

 

 [Für weitere Einzelheiten zur Digitalisierung siehe Frage 7.] 

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? 

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 und Zuverlässigkeit, 

aber auch Einfachheit bei der Planung und Buchung von Reisen. Verkehrsträgerübergreifende 

Fahrscheinsysteme können deshalb eine Schlüsselrolle dabei spielen, den Nutzern von 

Privatfahrzeugen Alternativen zu bieten. 

Als Teil der künftigen umfassenden Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität sollten 

wir den EU-Rahmen und dessen Bezug zur städtischen Mobilität, die sich an den 

Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientieren sollte, genauer in den Blick nehmen. 

Alternativen zu konventionellen 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. Die laufende 

Bewertung des bestehenden Pakets zur Mobilität in der Stadt wird in diese Überlegungen 

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

Wirtschaft des Teilens und die moderne Technik bieten. Fahrgemeinschaften, 

Fahrdienstvermittlungen, nachfrageorientierte lokale Verkehrsangebote und andere Formen 

der geteilten Nutzung von Verkehrsmitteln ergänzen den öffentlichen Personenverkehr 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 und der Rechte von 

Arbeitnehmern. Unter uneingeschränkter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips müssen wir 

gegebenenfalls auch Bereiche untersuchen, die noch nicht unter das EU-Recht fallen.  

Drohnen etwa werden ohne jeden Zweifel in unsere Städte gelangen. Wegen der vielen neuen 

damit verbundenen Möglichkeiten sollten wir dies als Chance begreifen, gleichzeitig aber 

auch für einen angemessenen Regelungsrahmen sorgen. Die neue Grundverordnung über die 

Luftsicherheit ist in dieser Hinsicht ein wichtiger Schritt nach vorn. Wir müssen ein 

effizientes digitales Managementsystem für Drohnen (U-space) entwickeln, das die Sicherheit 

und Nachhaltigkeit ihres Betriebs sowie den Datenschutz gewährleistet, insbesondere im 

städtischen Raum. 
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Immer mehr Städte in Europa führen Zufahrtsregelungen für Fahrzeuge (Urban Vehicle 

Access Regulations, UVAR) ein, etwa durch die Erhebung einer City-Maut oder die 

Einrichtung von Fußgänger- und Umweltzonen. Sie verfolgen damit vielfältige politische 

Ziele, angefangen bei besserer Luftqualität, attraktiveren Innenstädten bis hin zur 

Optimierung der Infrastruktur. Die Anstrengungen der Städte zur Emissionsminderung sollten 

unterstützt werden. Gleichzeitig gilt es aber auch, die aus der Einführung dieser 

unterschiedlichen Regelungen resultierenden Herausforderungen für den Personen- und 

Güterverkehr zu bewältigen, und die Union kann hier einen Beitrag leisten. Als ersten Schritt 

müssen wir mehr digitale Instrumente einsetzen, um die Bürgerinnen und Bürger und die 

Unternehmen besser zu informieren und sicherzustellen, dass alternative Mobilitätslösungen 

existieren. 

Jährlich 400 000 vorzeitige Todesfälle in der EU lassen sich auf die Luftverschmutzung 

zurückführen, woran der Straßenverkehr einen entscheidenden Anteil hat. Die neuen Normen 

für den CO2-Ausstoß leichter und schwerer Nutzfahrzeuge in Verbindung mit der von der 

Juncker-Kommission beschlossenen Emissionsprüfung im praktischen Fahrbetrieb sind 

nützliche Instrumente, um die Emissionen zu senken und die Luftqualität zu verbessern. 

Durch neue Vorschriften für die Typgenehmigungs- und die Emissionsprüfung einschließlich 

der EURO-Emissionsnormen, die für andere Stoffe als CO2 (darunter NOx und Partikel) 

Grenzwerte vorsehen, wird sichergestellt, dass die Prüfungen die Bedingungen des 

praktischen Fahrbetriebs besser widerspiegeln. Gleichzeitig wird durch die neuen 

Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge, die die Richtlinie über die Förderung 

sauberer Fahrzeuge vorsieht, die Nutzung solcher Fahrzeuge, vor allem Stadtbusse, 

vorangebracht.  

Der Rahmen ist abgesteckt und muss nun vollendet werden, um den Übergang hin zu einer 

emissionsfreien Mobilität voranzutreiben. Zu diesem Zweck müssen mehrere Themen 

untersucht werden, u. a. die Einbeziehung von Bussen in die CO2-Emissionsnormen für Lkw, 

die Bewertung der Gesamtökobilanz von Fahrzeugen über die reinen Abgasemissionen 

hinaus, die Überwachung der tatsächlichen Emissionen und die Schaffung von 

Rahmenbedingungen, um die Einführung emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge zu 

beschleunigen. 

Preissignale spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Richtlinie über die Erhebung von 

Straßenbenutzungsgebühren (Eurovignetten-Richtlinie) kann wesentlich dazu beitragen, 

Anreize für die Nutzung umweltfreundlicherer Fahrzeuge zu schaffen und generell die 

Gebühren mit der Schadstoffbelastung ins Verhältnis zu setzen. Wir haben die ersten Schritte 

unternommen, doch sind weitere Maßnahmen erforderlich, um das Klima, die Luftqualität in 

unseren Städten und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Der öffentliche 

Verkehr ist hier von besonderer Bedeutung. Gezielte Unterstützung für diesen Sektor, auch im 

Hinblick auf den Umstieg auf umweltfreundliche Fahrzeugflotten, ist eine Priorität.  

Durch das Angebot von Nachtzügen kann die Bahn auch auf längeren Strecken eine attraktive 

Alternative zum Flugzeug bieten. Der aktuelle Rechtsrahmen in Bezug auf 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Landverkehr gilt auch für den 

grenzüberschreitenden Nachtzugverkehr. Die zuständigen nationalen Behörden hätten somit 

die geltenden Voraussetzungen zu prüfen und könnten im Einklang mit dem Rechtsrahmen 

entsprechende Verkehrsdienste in Auftrag geben. Ich möchte mit der Branche erörtern, wie 

wir den Betrieb von Nachtzügen stärker unterstützen können, etwa indem die Verfügbarkeit 

von Eisenbahnwagen und die Verbindungen zwischen Schiene und Straße verbessert werden.  
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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 möchte den Übergang von einem angebotsorientierten Mobilitätssystem mit festen 

verkehrsträgerspezifischen Fahrplänen hin zu einem nachfrageorientierten System mit 

multimodalen Haus-zu-Haus-Lösungen unterstützen. Auch im Frachtbereich kann der 

Austausch von Informationen – u. a. Fahrpläne, Verspätungen, Verkehrslage, Standort von 

Fahrzeugen und Fracht, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Infrastruktur, Frachtziele usw. –

 dazu genutzt werden, Güterbeförderungen zu optimieren, Staus und Wartezeiten zu 

verringern, Leerfahrten zu vermeiden und letztendlich den Kraftstoffverbrauch und die 

Emissionen zu senken.  

Die Unternehmen neigen dazu, Informationen für sich selbst zu behalten, erkennen aber nun 

allmählich, welche enormen Vorteile eine gemeinsame Nutzung bietet. Allerdings benötigen 

sowohl Unternehmen als auch die Bürgerinnen und Bürger einen Rahmen, der den Schutz von 

sensiblen Daten garantiert und Interoperabilitätsstandards sowie gemeinsame Datenmodelle 

bietet.  

Im Güterverkehr sind wir bereits dabei, zwei Elemente für die Kommunikation zwischen 

Unternehmen und Behörden umzusetzen. Die Einrichtung des Single-Window-Umfelds für 

den europäischen Seeverkehr sowie die Verabschiedung des Vorschlags der Kommission über 

elektronische Frachtbeförderungsinformationen durch die Gesetzgebungsorgane bescheren 

den Beförderungsunternehmen nicht nur erhebliche Einsparungen bei den Verwaltungskosten, 

sondern schaffen auch die Grundlage für den Datenaustausch zwischen den Unternehmen. 

Auch möchte ich darauf hinarbeiten, dass die Entwicklung vernetzter und automatisierter 

Verkehrslösungen, mit denen die Sicherheit, die Kapazität und die Nachhaltigkeit des 

Verkehrs in der EU gesteigert werden können, erleichtert wird. Im Bereich des 

Straßenverkehrs bin ich sehr an der Entwicklung sicherer Fahrerunterstützungssysteme 

interessiert. 

Durch verstärkte Automatisierung könnte auch auf den Besitz von Privatfahrzeugen 

zunehmend verzichtet werden und die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen sowie die 

Bildung von Fahrgemeinschaften würden wesentlich erleichtert. Vernetzte und autonome 

Mobilität würde zu einer viel individuelleren Form des öffentlichen Nahverkehrs, die die 

letzte Meile überwindet und nahtlos an die öffentlichen Massenverkehrsmittel angebunden ist. 

Dies wiederum könnte sich erheblich auf die Landnutzung auswirken, da kaum noch Bedarf 

an Parkplätzen bestünde und die Zahl der Fahrzeuge drastisch verringert würde. 
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In Europa, in den Mitgliedstaaten und zusammen mit der Industrie finden derzeit zahlreiche 

Pilotprojekte statt. Gemeinsame Unternehmen sind wichtige Partnerschaften, die es der EU 

ermöglichen, die Einführung sauberer und innovativer Technologien zu unterstützen. Wir 

können schneller lernen, wenn unsere Bemühungen besser aufeinander abgestimmt und 

koordiniert werden. Wir brauchen eine gemeinsame strategische Forschungs- und 

Innovationsagenda, um die Entwicklungen im Bereich der vernetzten und automatisierten 

Mobilität zu beschleunigen und sicherzustellen, dass wir ihr Potenzial voll ausschöpfen. Aus 

diesem Grund ist unlängst eine Plattform öffentlicher und privater Akteure geschaffen 

worden.  

Auch das Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS generiert hinsichtlich Kapazität, 

Sicherheit und Kosten einen erheblichen Nutzen und sollte zügig eingeführt werden.  

[Für weitere Einzelheiten zu Verkehrsmanagementtechnologien siehe Frage 5.] 

Ein weiterer Schlüsselfaktor ist die Wettbewerbsfähigkeit: In Europa sind 11 Millionen 

Menschen im Bereich der Beförderungsprodukte und -dienstleistungen tätig. Der globale 

Wettbewerb wird schärfer. Ich möchte, dass unsere Industrie den globalen Wandel hin zu 

einem sauberen, intelligenten und nutzerorientierten Verkehr beherrscht und dabei führend 

vorangeht. Auch möchte ich dabei helfen, das Potenzial neuer Technologien wie künstliche 

Intelligenz, das Internet der Dinge, Blockchain-Technologie, Big Data und Drohnen zu 

erschließen. Es ist wichtig, Fortschritte bei der Digitalisierung zu erzielen. Zu diesem Zweck 

müssen sämtliche Hebel – u. a. Normung, Finanzierung, verstärkte Zusammenarbeit zwischen 

öffentlichen und privaten Akteuren und gegebenenfalls entsprechende Regelungsrahmen – in 

Betracht gezogen werden. Die Entstehung neuer Geschäftsmodelle muss von uns gefördert 

werden.  

Die Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung werden den Verkehrssektor und die 

damit verbundenen Arbeitsplätze verändern. Die genauen Auswirkungen der Automatisierung 

auf Arbeitsplätze und Qualifikationen sind schwer absehbar, doch müssen alle Akteure ihren 

Beitrag leisten, damit die Beschäftigten der traditionellen Tätigkeitsfelder nicht abgehängt 

werden. Um ein besseres Verständnis des laufenden Wandlungsprozesses zu erlangen, 

finanziert die Kommission bereits Forschungsprojekte und arbeitet mit den Sozialpartnern 

zusammen. Neben den spezifischen Initiativen in den einzelnen Verkehrssparten sollten die 

horizontalen sozialen Aspekte weiter im Mittelpunkt stehen, etwa wie die Aus- und 

Weiterbildung der Arbeitnehmer optimal organisiert werden kann. In diesen Angelegenheiten 

werde ich mit dem designierten Kommissionsmitglied für Arbeitsplätze, Nicolas Schmit, und 

dem designierten Vizepräsidenten mit Zuständigkeit für eine Wirtschaft, deren Rechnung für 

die Menschen aufgeht, Valdis Dombrovskis, eng zusammenarbeiten. Wir können die Zukunft 

aktiv gestalten, wenn wir beim Übergang zur Automatisierung den sozialen Aspekten 

angemessen Rechnung tragen. 

Ich bin entschlossen dazu beizutragen, Reisende bei eventuellen Störungen (große 

Verspätungen, Ausfälle u. a.) angemessen zu schützen.  

Über die aktiven interinstitutionellen Beratungen zu dem Vorschlag über die Rechte von 

Bahnreisenden bin ich im Bilde und freue mich auf die Arbeit in diesen wichtigen Fragen. 

Wenn wir die Menschen dazu bewegen wollen, häufiger mit der Bahn zu fahren, müssen sie 

die Gewissheit haben, dass ihre Rechte geschützt werden. 
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Auch die derzeit geltenden Fluggastrechte müssen wir weiter verbessern. Viele Flugreisende 

sind sich dieser Rechte entweder nicht bewusst oder finden es schwierig, sie in Anspruch zu 

nehmen. Die Fluggesellschaften halten die Vorschriften für zu aufwendig und kostenintensiv, 

und die Durchsetzung ist in den einzelnen Mitgliedstaaten uneinheitlich. Der Vorschlag der 

Kommission aus dem Jahr 2013 muss noch im Rat erörtert werden, das Parlament schloss 

seine erste Lesung bereits im Februar 2014 ab. Ich freue mich darauf, die Verwirklichung 

dieser Ziele voranzutreiben, wozu auch eine eingehende Untersuchung des Schutzes von 

Fluggästen bei Insolvenz des Luftfahrtunternehmens gehört. 

Ein Sechstel aller Reisenden sind heute Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität – eine Zahl, die angesichts der Bevölkerungsalterung noch weiter 

steigen wird. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Gruppe von Reisenden auf allen 

Verkehrsträgern besser geschützt wird. Sie brauchen unsere besondere Unterstützung! In 

diesem Zusammenhang müssen wir prüfen, ob die diesbezüglichen Vorschriften – die drei 

Verordnungen über Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM), die per Flugzeug, Bus 

oder Schiff reisen – noch ihren Zweck erfüllen.  


