
m Weißbuch „Fahr-
plan zu einem einheit-
lichen europäischen 

Verkehrsraum – Hin zu einem 
wettbewerbsorientierten und 
ressourcenschonenden Ver-
kehrssystem“ präsentiert die 
EU-Kommission ihre Vor-
stellung für die Verkehrsor-
ganisation bis 2050. Das vor-
liegende Weißbuch ist davon 
getragen, dass der Verkehr ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor 
innerhalb der Union ist. Er ist 
nicht nur Arbeitgeber von zehn 
Millionen Personen, sondern 
auch für rund fünf Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
verantwortlich. Zunehmend 
gerät dieser „Wohlstandsbrin-
ger“ allerdings in die Kritik. 
Einerseits stoßen zahlreiche 
Hauptverkehrsachsen an ihre 
Kapazitätsgrenzen, anderer-
seits schmälern seine negativen 
externen Effekte (Abgase, 
Flächenverbrauch, Unfälle, 
Lärm usw.) die Standortqualität 
der Union. Es gilt hier, so die 
EU-Kommission, wie bereits 

im letzten Verkehrsweißbuch 
aus 2001 gefordert, zu inter-
venieren. Es wurden damals 
wie heute Reduktionsziele bei 
den Emissionen verlautbart, 
technische und soziale Har-
monisierung als unbedingt 
erforderlich angesehen und die 
Internalisierung der externen 
Kosten angekündigt. 

GUTE ZIELE
Als Hauptziel definiert die 

Kommission vor dem Hin-
tergrund der EU-Klima- und 
Energieeffizienzziele eine 
verkehrsbedingte Reduktion 
der Treibhausgase bis 2050 
um rund 60 Prozent gegenüber 
dem Stand von 1990. Dieses 
Vorhaben ist sicherlich zu 
begrüßen: schließlich könnte 
es, sofern man es umsetzt, zu 
einem nachhaltigeren Verkehr 
und damit zu einer nachhal-
tigeren Wirtschaft führen. Es 
erscheint allerdings, angesichts 
der enormen Belastungen und 
der derzeitigen Wachstumsra-

ten durch den Verkehrssektor, 
wenig ambitioniert und schlicht 
unrealistisch. Laut Europä-
ischer Umwelt-Agentur ist der 
Verkehrssektor (ohne inter-
nationalen Flug- und Schiffs-
verkehr) für 19,6 Prozent der 
Gesamtemissionen der EU-27 
verantwortlich. Prognostiziert 
wird eine Erhöhung der Ver-
kehrsnachfrage bis 2050 um 
bis zu 80 Prozent. Derzeit steigt 
das Verkehrsaufkommen um 
durchschnittlich 2,3 Prozent 
im Güterverkehr und um 1,6 
Prozent im Personenverkehr 
pro Jahr. Zwischen 1995 und 
2008 standen starken Steige-
rungen beim Aufkommen auf 
der Straße (+ 2,9 Prozent) weit 
geringere Zunahmen bei Bahn 
(+1,1 Prozent), Binnenschiff 
(+1,3 Prozent) und Pipeline 
(+0,6 Prozent) gegenüber. 
Im Personenverkehr sind die 
Steigerungsraten (+1,5 Prozent 
Pkw, +0,7 Prozent Bus, +1,2 
Prozent Bahn, +1,7 Prozent bei 
Tram und Metro) etwas aus-
geglichener. Diese prognosti-
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Bei der Neuorganisation des Gesamtverkehrs setzt die Europäische Kom-

mission wie bisher auf die gleichen ineffizienten Maßnahmen. Damit wird 

die derzeitige Entwicklung weitergeführt und für zusätzlichen Straßenver-

kehr zu Lasten von Umwelt und Gesundheit gesorgt. Die Schizophrenie 

der EU-Verkehrspolitik geht in die nächste Runde.  VON GREGOR LAHOUNIK*
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Politik  

Kontra Schiene   
Das Eisenbahnnetz der EU 27 ist laut Allianz Pro-Schiene im Laufe 
der letzten zehn Jahre um 2,2 Prozent kürzer geworden. Im gleichen 
Zeitraum wuchs das europäische Autobahnnetz jedoch um satte 22 
Prozent. Mehr unter:  www.allianz-pro-schiene.de

ZUsammEnfassUnG:
ein Jahrzehnt nach dem 
letzten eu-Weißbuch 
zum Verkehr werden im 
„neuen“ Weißbuch nahezu 
dieselben Maßnahmen 
zur erfüllung der klima-
schutzziele noch einmal 
angeführt, weil sie nicht 
erreicht oder ignoriert 
wurden. anstatt dem 
Marktversagen entschie-
den entgegen zu treten, 
wird weiterhin auf die 
„Laisser-faire“-Politik der 
letzten Jahre gesetzt. Das 
ist eine Bankrotterklärung 
der eu-Verkehrspolitik.

EU-Weißbuch: Mehr
straße, weniger schiene
I
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