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Den vedlagte dokumentation udgives kun pä originalsproget. Imidlertid vil Sekretariatet 
s0ge sä vidt muligt at im0dekomme anmodninger fra medlemmer, som mätte vrere 
interesserede i at modtage supplerende oplysninger, herunder et mere udf0rligt referat 
eller i srerlige tilfrelde en oversrettelse af teksten til deres eget sprog. 

Die beiliegende Dokumentation wird nur in der Originalsprache veröffentlicht. Das 
Sekretariat wird sich jedoch im Rahmen des Möglichen darum bemühen, den 
Anforderungen von Parlamentsmitgliedern um ergänzende Informationen nachzu
kommen. Dies kann unter Umständen in Form einer ausführlicheren Zusammenfassung 
oder ~ in Ausnahmefällen - in einer Ubersetzung in die Muttersprache des Mitglieds 
geschehen. 

The attached documentation is only published in the original language. However, the 
Secretariat will try to satisfy, if possible, requests of Members who would be interested in 
receiving supplementary information, including possibly a more extended summary or, in 
exceptional cases, a translation in their own language of the text. 

La documentation ci-jointe est uniquement disponible dans Ia Iangue originale. Le 
Secretariat essaiera toutefois de satisfaire dans toute Ia mesure du possible !es demandes 
des memhres qui seraient desireux de recevoir des informations supplementaires, 
comprenaht evcntuellemen t unc note de synthese plus detaillee, voire, exceptionnelle
ment, une traduction du texte dans leur propre Iangue. 

La documentazionc in allegato e solo disponibile nella lingua originale. II Segretariato 
cercherä comunquc. se possihile e se gli onorevoli membri lo richiedono, di fornire 
maggiori informazioni e eventualmcnte anche un piu ampio riassunto. Solo in casi 
eccezionali si potra esaminare Ia possibilita di una traduzione integrale del testo del 
documento. 

Bijgaande documentatie is slechts bescllikbaar in de oorspronkelijke taal. Het Secretariaat 
zal evenwel, voor zover dat mogelijk is, de leden die zulks wensen, uitvoeriger inlichtingen 
doen toekomen. Eventueel kan een meer gedetailleerde samenvatting worden gegeven, of 
in uitzonderlijke gevallen een vertaling van de tekst. 



PA grundlag af en bet~kning fra udvalget for transport, post- og 

telegraf~sen (ordf~rer: hr. Mursch, sag nr. 7/3564) vedtog den 

tyske Forbundsdag pä sit 174. m~de den 23. maj 1975 en beslutning, 

hvorved Europa-Parlamenteta resolution af 25. septernher 1974 om 

samme emne udtrykkelig bifaldes. 

Det hedder i Forbundsdagens beslutning: 

"Den tyske Forbundsdag bifalder og st~tter tankerne i meddelelsen 

og resolutionen (fra Europa-Parlamentet), is~r mAls~tningen om en 

trinvis gennemf~relse af et f~lles transportsystem. Oe mange hid

tidige forg~es anstrengeleer for en l~sning af enkeltproblemer 

vedr~rende den frelles transportpolitik har vist, at den europ~iske 

transportpolitik ikke kan virkeligg-rea u~en enighed c>m forplJq

tende mlls~tninger. Dan tyske Forbundadag nnmoder forbundsregerin

gen om at den i ministerrädet vil g~re sig til talsmand for, at 

rädet enes om denne mals~ning og derpä sä hurtigt som muligt ved

tager de pä dette 9'rundlag fremsatte foralag fra Kommissionen". 

Under debatten blev udvalgets indstilling st~ttet af Seefeld pä 

socialdemokraternes vegne og af Geldner, der talte for de frie 

dernokrater, og indstillingen blev ~nstemmigt vedtaget. 

Medlemmet Wehner udtalte under debatten,"at han ville hilse med 

gl~de, hvis Forbundsdagen efter dette konkrete fors~g pä at ud

trykke bekyrnring og päpege problemer og behov for et vigtigt om

räde inden for vor euro~iske politik i frerntiden oftere ville 

ytre sig om konkrete forhold af stor europa?isk betydning." 

Udover dens betydning for transportpolitikken er· den fremgangsmäde, 

som man her bar anvendt i Bonn, siden fra forskellig side blevet 

bed~rnt som et interessant bidrag til farbedring af den parlamenta

riske kontrol med og indflydelse pä den euro~iske politik. 
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In seiner 174. Sitzung am 23. Mai 1975 nahm der Deutsche Bundestag 
auf der Grundlage eines Berichts des Ausschusses für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen (Berichterstatter: Herr Mursch, Druck
sache 7/3564) eine Entschließung an, in der ausdrücklich die Ent
schließung des Europäischen Parlaments zum gleichen Gegenstand vom 
25. September 1974 gutgeheißen wird. 

In dieser Entschließung heißt es weiter: 

11 Der Deutsche Bundestag billigt und unterstützt die Leitgedanken 
der in der Mitteilung und der Entschließung enthaltenen umfassenden 
KOnzeption, insbesondere das Ziel der stufenweisen Errichtung eines 
gemeinschaftlichen Verkehrssystems. Die vielen vergeblichen Bemühun
gen um die Lösung von Einzelproblemen der gemeinsamen Verkehrspoli
tik in der Vergangenheit haben gezeigt, daß ohne Einigkeit über ver
bindliche Zielvorstellungen die europäische Verkehrspolitik letzt
lich nicht verwirklicht werden kann .... Der Deutsche Bundestag er
sucht die Bundesregierung, im Ministerrat darauf hinzuwirken, daß 
dieser sich die Leitgedanken zu eigen macht und die darauf beruhen
den Vorschläge der Kanunission zUgig verabschiedet." 

In der Plenardebatte unterstützen die Abgeordneten Seefeld, namens 
der sozialdemokratischen,und Geldner, namensder freidemokratischen 
Fraktion, den Antrag des Ausschusses, der einstinunig angenonunen wur
de. 

Der Abgeordnete Wehner sagte in der Debatte, daß er es 11 dankbar be
grüße, wenn sich der Deutsche Bundestag nach dem heutigen konkreten 
Versuch einer Erörterung von Sorgen, Problemen und Notwendigkeiten 
auf einem lebenswichtigen Teilgebiet der Politik unserer Europä
ischen Gemeinschaft in Zukunft h~ufiger zur Sache in europäischen 
Lebensnotwendigkeiten Mußerte 11

• 

Über seine Bedeutung für die Verkehrspolitik hinaus wurde seither 
von verschiedenen Seiten das in Bonn in diesem Fall eingeschlagene 
Verfahren als ein interessanter Beitrag zur Verbesserung der parla
mentarischen Kontrolle und Beeinflussung der europäischen Politik 
gewertet. 

- II -
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In its 174th sitting on 23 May 1975 the German Bundestag adopted 

a decision on the basis of a report of its Cornmittee for Traffic, 

Posts and Telephones (rapporteur: Mr Mursch, reference 7/3564) 

in which it specifically approved the decision of the European 

Parliament on the subject (25 September 1974). 

This decision includes the following statement: 

"The German Bundestag welcomes and supports the principles 

of the overall concept contained in this report and in 

this decision and in particular the objective of the gradual 

establishment of a Community traffic system. The many 

unsuccessful attempts in the past to find a solution for 

individual problems of common traffic policy have 

demonstrated that without the unifying influence of 

binding objectives it will not ultimately be possible to 

realise a European traffic policy •.. The German Bundestag 

urges the Government to press in the Council of Ministers 

for it to adopt these principles and to discuss the 

proposals based thereon with the Ceromission as soon as 

possible. 11 

In the debate which followed the Committee report was supported 

by Mr Seefeld on behalf of the Social Democratic Group (SDP) and 

by Mr Geldner on behalf of the Free Democratic Group (FDP); the 

report was adopted unanimously. 

During the debate Mr Wehner said that in the light of the German 

Bundestag•s present realistic attempt to discuss the difficulties, 

problems and necessities of one vital area of European Community 

policy, he would very much welcome more frequent opportunities in 

the future to express opinions on a nurober of matters of vital 

importance. 

In so far as its significance for the implementation of traffic 

policy was concerned it has been observed in several quarters that 

this particular experiment has been recognised in Bonn as an 

interesting addition to the improvement of parliamentary control 

and influence over European policies. 

- III -
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Dans sa 174e seance du 23 mai 1975 le Bundestag allemand a adopte une 

resolution sur la base d'un rapport de la Commission des Transports et des 

Posteset Telecommunications (rapporteur M. Mursch, doc. 7/3564). Cette re

solution approuve explicitement la resolution du Parlement europeen dans ce 

m~me domaine du 25 septerobre 1974. 

Il est dit dans cette resolution que 

"Le Bundestag allemand approuve et soutient l'idee inspiree de la vaste 

conception comprise dans la communication et la resolution et notamment 

l'instauration par etapes d'un systeme de transports communautaire. Les 

tentatives nombreuses et vaines pour resoudre les problemes particuliers de 

la politique commune des transports dans le passe ont montre que la politi

que europeenne des transports ne pourrait ~tre realisee sans un aceerd sur les 

objectifs obligatoires .•• Le Bundestag allemand invite le gouvernement fede

ral a insister au sein du Conseil des Ministres pour que celui-ci fasse sien 

ce principe et qu'il adopte les propositions de la Commission europeenne qui 

s'en inspirent dans un bref delai". 

Pendant le debat en session pleniere les deputes Seefeld, au nom du 

groupe social-democrate (SDP), et Geldner, au nom du groupe liberal (FDP), 

ont soutenu la proposition de la Commission qui fut approuve unanimement.· 

Le d6put6 Wehner intcrvicnt dans les debats en d6clarant qu' il "se 

r6jouirait si le Bundestaq allemand donnait plus frcquf'rnmr~nt .'\ J 'avc·nir non 

avis en matiere de pr6occupations europ~ennes, apres cet essai concret d'au

jourd'hui de discuter les problemes et les exigences concernant un domaine 

d'inter~t vital de notre politique communautaire". 

Depuis lors la procedure suivie a Bonn dans ce cas concret est consideree 

de differents cötes - au dela de son importance pour la politique des trans

ports- comme une contribution interessante a l'amelioration du contröle et 

de l'influence du Parlement sur la politique europeenne. 

- IV -
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Nella sua 174a seduta svoltasi il 23 maggio 1975, il Parlamento tedesco 

ha approvato una risoluzione, sulla base di una relazione della commissione 

per i trasporti, le poste e le telecomunieazioni (relazione dell'on. Mursch, 

doc. 7/3564), ehe riprende esplicitamente la risoluzione sullo stesso argo

mento approvata il 25 settembre dal Parlamento europeo. 

In tale risoluziane si legge inoltre : 

11 Il Parlamento tedesco approva ed appoggia il principio ispiratore dei eon

cetti esposti nel documento e nella risoluzione, in particolare l'obiettivo 

della graduale instaurazione di un sistema di trasporti comunitario. I vani 

sforzi intrapresi in passato per risolvere problemi singoli della politiea 

eomune dei trasporti dimostrano ehe in definitiva, se non sussistono obietti

vi concordemente prefissati, e impossibilc real izznrc una pol i tica curopca 

dei trasporti. Il Parlamento tedesco invita il governo della Repubblica feue

rale ad adoperarsi in seno al Consiglio dei ministri delle Comunita europee 

affinehe esso faccia proprio questo principio ed adotti le proposte della 

Commissione ad un tale principio ispirate 11
• 

La proposta della commissione parlamentare e stata approvata all'una

nimita nella seduta plenaria, dopo essere stata sostenuta dall'on. Seefeld, 

a nome del gruppo socialdemocratieo, e dall'on. Geldner, a nome del gruppo 

liberale. 

L'on. Wehner ha sottolineato durante il dibattito di considerare "alta

mente opportune ehe il Parlamento tedesco, dopo l'odierno concreto tentative 

di una disamina delle preoccupazioni, dei problemi e delle esigenze in un 

settore vitale della politiea della nostra Comunita europea, si dedichi con 

maggior frequenza in futuro alle questioni europee di importanza essenziale". 

Questa procedura introdotta in seno al Parlamento tedesco e stata da 

varie parti giudicata, al di la della sua incidenza sulla politica dei tra

sporti, come un interessante contributo al rafforzamento del controllo parla

mentare e all'orientamento della politica sul piano europeo. 
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In zijn 174ste vergadering van 23 mei 1975 heeft de Duitse Bondsdag op basis 

van een verslag van de Commissie voor Vervoer en voor de ~terijen, Telegrafie 

en Telefonie (rapporteur de heer Murseh, doe. 7/3564) een resolutie aangeno

men, waarin uitdrukkelijk de resolutie van het Europees Parlement inzake de

zelfde materie van 25 septernher 1974 wordt goedgekeurd. 

In deze resolutie wordt voorts vermeld: 

"De Duitse Bondsdag keurt goed en ondersteunt de hoofdgedaehte die de mede

deling en de resolutie in omvangrijke mate bevatten, in het bijzonder het 

doel van een etappegewijze opbouw van een gemeensehappelijk vervoersysteem. 

De talrijke vergeefse pogingen om de afzonderlijkc vraagstukkcn van ccn gc• 

meensehappelijke vervoerspolitiek in het verleden op te lossen hebben aange

toond dat zender overeenstemming over bindende doelstellingen de Europese 

vervoerspolitiek ten slatte niet kan worden verwezenlijkt ...... De Duitse 

Bondsdag verzoekt de Bondsregering in de Ministerraad het daarop aan te stu

ren dat deze zieh geneemde hoofdgedaehte tot de zijne maakt en de daarop ge

baseerde voorstellen van de Europese Commissie snel aanvaardt". 

Tijdens het debat in de plenaire vergadering ondersteunen de afgevaardigden 

Seefeld namens de soeialistisehe fraetie en Geldner namens de liberale fraetie 

het verzoek van de Commissie dat unaniem wordt aangenomen. 

Afgevaardigde Welner zegt tijdens het debat dat hij het "zou toejuiehen in

dien de Duitse Bondsdag zieh na de konkrete poging van vandaag om de zergen, 

problemen en noodzaken op een van vitaal belang zijnd deelgebied der politiek 

in onze I~uropoeo Oem{wnachap to boetproken, in <l<J \.O(lkomMt i n7.ilk(~ J·:uropüfit~ 'I i

tale belangen vaker zijn mening te kennen zou geven." 

Ten aanzien van zijn boven de vervoerspolitiek uitgaande betekenis wordt 

sindsdien van verschillendekanten de in Bonn in het onderhavige geval gevolgde 

procedure beoordeeld als een interessante bijdrage tot verbetering van de par

lementaire controle en invloed op de Europese politiek. 

- VI -
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Deutscher Bundestag 
7. Wahlperlode 

Drucksache 7 I 3564 

24.04. 75 

Sachgebiet 9 

Bericht und Antrag 
des Ausschusses für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 
(14. Ausschuß) 

zu der von der Bundesregierung zur Unterrichtung vorgelegten Mitteilung 
der Kommission an den Rat über die weitere Entwicklung der 
gemeinsamen Verkehrspolitik 
- Drucksache 7/1472 -

A. Problem 

Die Fortschritte bei der Entwicklung eines gemeinsamen Ver
kehrsmarktes und einer gemeinsamen Verkehrsinfrastruktur 
innerhalb der Europäischen GemeinsChaft sind unbefriedigend. 

B. Lösung 

Das EuropäisChe Parlament und die Kommission der Europä
ischen GemeinsChaften haben allgemeine Grundsätze für die 
künftige europäisChe Verkehrspolitik entwickelt, von denen bei 
den Einzelentscheidungen im Rat ausgegangen werden soll. 

Einmütige Billigung im Ausschuß 

C. Alternativen 

entfallen 

D. Kosten 

entfallen 

Druck: Bonner Unlveraltits-Buchdruckerel, 53 Bonn 1 
Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, 53 Bonn-Bad Godesberg 1, 
Postfach 821, Goethestraße 58, Telefon (02221) 313551 



Drucksache 7 __ /_3_5_6_4 ____ D_eu_t_s_ch_e_r_B_u_ndestag -7. Wahlp~~~o?_E! ___ ---· ________ _ 

A. Bericht des Abgeordneten Mursch (Soltau-Harburg) 

Die in der Drucksadle 7/1472 enthaltene Mittei
lung der Kommission über die weitere Entwicklung 
der gemeinsamen Verkehrspolitik wurde mit Schrei
ben des Präsidenten vom 23. Januar 1974 dem Aus
sChuß für Verkehr und für das Post- und Fernmelde
wesen zur Beratung überwiesen, der' die Vorlage 
in seiner Sitzung am 16. April 1975 behandelt hat. 

Die Fortschritte bei der Entwicklung eines ge
meinsamen Verkehrsmarktes und einer gemeinsa
men Verkehrsinfrastruktur innerhalb der Europä
ischen Gemeinschaft, die unabdingbare Bestandteile 
einer WirtsChaftsgemeinschaft sind, waren in den 
vergangeneo Jahren unbefriedigend. Nach wie vor 
sind Wettbewerbsverzerrungen und Verkehrsbe
sChränkungen mannigfaltiger Art vorhanden. Dem 
Rat liegen zahlreiche Entwürfe der Kommission für 
Verordnungen und Richtlinien zur Weiterentwick
lung einer gemeinsamen Verkehrspolitik vor, die 
aber nicht behandelt werden, weil nationale Inter
essen in den Vordergrund gestellt werden. Bei die
ser Samlage sah siCh die Kommission veranlaßt, 
durch die Entwicklung allgemeiner Grundsätze für 
eine gemeinsame Verkehrspolitik einen neuen An
stoß für die notwendigen Sachentscheidungen zu 
geben. Zu diesen Grundsätzen der Kommission, die 
in Drucksache 7/1472 enthalten sind, hat das Euro
päische Parlament am 25. September 1974 eine nahe
zu einmütig angenommene Entschließung verab
sdliedet, die die allgemeinen Grundsätze der Kom
mission weiter entwickelt und vor allen Dingen 
näher konkretisiert. Der Entschließungstext ist die
sem BeriCht als Anlage beigefügt. Für eine erste 
Stufe, die bis 1976 laufen soll, werden vom Rat 
konkrete Entscheidungen u. a. über folgende be
sonders wichtige Fragenbereiche gefordert: Fest
setzung der Abmessungen und Gewichte für Last-

Bonn, den 16. April 1975 

Murscb (Soltau-Harburg) 

BeriChterstatter 

2 

kraftwagen, einheitliche technische Uberwachung 
von Kraftfahrzeugen, erste Schritte zur Harmoni
sierung der Kraftfahrzeugsteuern, Stillegungsord
nung für Binnen-Schiffe. In einer zweiten Stufe 
sollen in einem Zeitraum von 1977 bis l9H3 u. d. 

folgende Fragenbereiche in Angriff genommen wer
den: Preisregelung im Güterverkehr, Knpazillits
kontrolle im Strilßenverkehr, gemeinsumes Ent
scheidungsverfahn~n bei Investitionen in der V<'r
kehrsinfrastruktur. Das Europliische Pilrldmetlt hilt 
neben dieser Entschließung auch im einzelnen zu 
der Mitteilung der Kommission Stellung genommen, 
jedoch sind die wesentlichen Grundgedanken be
reits in der Entschließung voll enthalten. Der ge
samte Bericht einschließlich E~tschließung ist den 
Mitgliedern des Deutschen Bundestages Ende No
vember 1974 zugestellt worden. 

Der Verkehrsausschuß hat sowohl von der Mit
teilung der Kommission über die Grundsätze einer 
gemeinsamen Verkehrspolitik wie auch von der Ent
schließung des Europäischen Parlaments hierzu mit 
Zustimmung und Befriedigung Kenntnis genommen. 
Er billigt insbesondere die Entschließung des Euro
päischen Parlaments (Anlage), weil sie die Grund
sätze der Kommission in sinnvoller Weise weiter 
entwickelt und konkretisiert. Es muß erwartet wer
den, daß der Rat auf dieser Grundlage nunmehr be
schleunigt über die notwendigen Einzelmaßnahmen 
berät und hierzu innerhalb angemessener Zeit die 
Entscheidungen trifft. 

Der Ausschuß schlägt daher vor, daß der Deutsche 
Bundestag die Mitteilung der Kommission sowie 
die Entschließung des Europäischen Parlaments in 
ihren Leitgedanken billigt und zugleich die Bundes
regierung ersucht, im Rahmen der Gemeinschaft auf 
eine zügige Beratung und Entscheidung hinzuwirken. 

• 



Drucksache 7/3564 

Anlage 

Entschließung 

des Europäischen Parlaments vom 25. September 1974 
über die Grundsätze der gemeinsamen Verkehrspolitik 

Das Europäische Parlament, 

- in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an 
den Rat über die weitere Entwicklung der ge
meinsamen Verkehrspolitik 1), 

- vom Rat konsultiert (Dok. 226/73), 

- in Kenntnis des Berichts seines Ausschusses für 
Regionalpolitik und Verkehr (Dok. 215/74), 

- in dem Bemühen um eine Weiterentwicklung 
der Gemeinschaft zu einer Währungs- und Wirt
schaftsunion, 

- aufgrund der unabweisbaren Tatsache, daß eine 
solche Weiterentwicklung ohne Einführung einer 
gemeinsamen Verkehrspolitik nicht möglich ist, 

- in der Erkenntnis, daß die bisherigen· gering
fügigen Schritte der Gemeinschaften auf diesem 
Gebiet bei weitem nicht ausreichen, um auf dem 
Verkehrsgebiet die notwendigen Voraussetzun
gen für eine wirkliche Wirtschaftsgemeinschaft 
zu schaffen, 

- in der Erkenntnis, daß schon jetzt durch das Feh
len der gemeinsamen Verkehrspolitik wirtschaft
liche Entscheidungen laufend zu Fehlleitungen 
von Kapital und Arbeit, zu falscher Regionalver
teilung der wirtschaftlichen Aktivitäten und zu 
Strukturverzerrungen der europäisch-en Wirt
schaft führen, da nach Beseitigung der Zoll
mauern die Transportkosten für den internatio
nalen Austausch eine ähnliche Rolle spielen wie 
vorher die Zöll~, 

- in der Erkenntnis, daß der Offentliehkelt und den 
betroffenen Wirtschaftskreisen das Vertrauen in 
das Zustandekommen einer gemeinsamen VP:r
kehrspolitik, das durch die Entwicklung der seit 
der Gründung der Gemeinschaft vergangeneu 
Jahre stark erschüttert ist, wiedergegeben ,wer
den muß; 

1. fordert die unverzügliche Einführung einer zu
sammenhängenden gemeinsamen Verkehrspoli
tik für Eisenbahn, Binnenschiffahrt und Straßen
verkehr; 

2. fordert, daß der Ministerrat unverzüglich Ar
tikel 84 Absatz 2 des EWG-Vertrags anwendet, 
um auch Seeschiffahrt und Luftverkehr soweit 
wie notwendig in diese zusammenhängende ge
meinsame Verkehrspolitik einzubeziehen, da 
mindestens seit der Erweiterung der Gemein
schaft um Dänemark, Irland und das Vereinigte 
Königreich eine gemeinsame Verkehrspolitik 

1) KOM (13) 1125 endg. vom 24. Oktober 1973. 

sonst Stückwerk bleiben muß, fordert außerdem, 
daß eine gemeinsame Seehafenpolitik entwik
kelt wird; 

3. begrüßt, daß die Kommission mit ihrer Mittei
lung vom 24. Oktober 1973 eine umfassende 
Konzeption für die gemeinsame Verkehrspoli
tik vorgelegt hat, und billigt deren Grundhal
tung; 

4. ersucht die Kommission, ihre "MitteihmH" im 
Sinne der nad1stchenden Stellungnahnw, die 
Gegenstand dieser Entschließung ist, zu Prgän
zen; 

5. ersucht die Kommission ferner, dem Rat duf der 
Grundlage der zu ergänzenden "Mitteilung" 
einen Entwurf für einen Beschluß vorzulegen, 
der diesem die Möglichkeit gibt, die Prinzipien 
der "Mitteilung" grundsätzlich zu billigen, ohne 
in eine Diskussion aller Details einzutreten; 

6. fordert den Rat auf, durch die Annahme des 
vorstehend genannten Beschlusses das Ver
trauen der Offentlichkeit und der. Betroffenen 
in das Zustandekommen einer gemeinsamen 
Verkehrspolitik wiederherzustellen; 

7. fordert ferner, daß die Kommission unverzüg
lich dem Rat Uberlegungen für eine Gesamtbe
ratung und Verabschiedung der im Zeitpldn der 
Mitteilung vorgesehenen Maßnahmen der Pr
sten Phase (bis 1976) vorlegt und daß rlt>r 
Ministerrat nach Konsultation des ParlamPnts 
über diejenigen Einzelheiten, zu denen das Par
lament noch nicht Stellung genommen hdt, zu 
einer Tagung von ausreichender Dauer zusam
mentritt, in den~n Verlauf er über diP Vor
schläge entscheidet; 

8. fordert die Kommission auf, bei ihren weiteren 
Vorschlägen an den Rat die folgenden Prinzi
pien und Verfahren zu berücksichtigen: 

I. Zweistufenplan für eine Einführung eines ge
meinsamen Verke!zrssystems 

a) Die in der Kommissions-Mitteilung vorge
sehene Ubergangsperiode für die Einführung 
des gemeinsamen Verkehrssystems findet in 
zwei Phasen statt. Die erste Phase ~rstreckt 
sich auf die Jahre 1974 bis 1976 (siehe Ab
schnitt IV), die zweite Phase beginnt 1977 
und geht 1983 zu Ende oder früher, wenn 
die endgültige Einführung dPr \Vährungs
und Wirtschaftsunion früher erfolgt. 
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b) Die Maßnahmen für die erste Phase sollten 
vom Rat auf einer seiner nächsten Tagun
gen (vor Mitte 1975) angenommen werden, 
wobei sicherzustellen ist, daß alle notwen
digen Rechtsakte vor dem 31. Dezember 
1976 in Kraft treten. 

c) Für die zweite Phase sollte auf der gleichen 
Tagung des Ministerrates ein Zielkatalog 
aufgestellt werden, der den angestrebten 
Endzustand der gemeinsamen Verkehrspoli
tik im Augenblick des Inkrafttretens der 
Währungs- und W.irtschaftsunion in ausrei
chendem Maße verbindlich umschreibt, so 
daß sich die betroffenen Kreise darauf ein
stellen können. 

d) Ein Aktionsprogramm für die Zeit der zwei
ten Phase wird so rechtzeitig vor Ende 1975 
von der Kommission vorgelegt und vor Ende 
1976 vom Rat beschlossen, daß die für die 
zweite Phase vorgesehenen Maßnahmen ab 
1977 Zug um Zug beschlossen werden und 
in Kraft treten können. 

II. Grundprinzipien der gemeinsamen Verkehrs-
politik 

Die Maßnahmen, die während der beiden Ein
führungsphasen getroffen werden, und die künf
tige gemeinsame Verkehrspolitik nach Errich
tung des gemeinsamen Verkehrsmarktes, müs
sen von folgenden Grundprinzipien gekenn
zeichnet sein: 

a) Die Verkehrspolitik muß systemkonform -
unter selbstverständlicher Berücksichtigung 
der Besonderheiten dieses Sektors - in die 
allgemeine wirtschafts- und sozialpolitische 
Konzeption der Gemeinschaft eingebaut wer
den. 

b) Die Verkehrspolitik muß zur Schaffung der 
Voraussetzungen für Wirtschafts- und Wäh
rungsunion beitragen durch Herstellung ei
ner möglichst großen Freizügigkeit für den 
Austausch von Personen, Gütern und Nach
richten (Errichtung eines gemeinsamen Ver
kehrsmarktes). 

c) Die Verkehrspolitik muß auf die Erreichung 
der Ziele der gemeinsamen Regionalpolitik 
ausgerichtet sein. 

d) Die Verkehrspolitik muß den Verkehrs
markt, d. h. den Markt für Beförderungslei
stungen der verschiedenen Verkehrsarten, 
als eine Einheit betrachten und die euro
päischen Verkehrswege als ein einheitlidws 
zusammenhängendes Netz mit ausreichender 
Verkehrsinfrastruktur für alle Räume der 
Gemeinschaft gestalten. 

e) Der Wettbewerb zwischen den Verkehrsar
ten und innerhalb jeder Verkehrsart zwi
schen den einzelnen Unternehmen soll der 
Motor des Fortschritts sein und nötigen
falls durch regelnde Eingriffe der Verkehrs
politik, die die Kapazität und die Preise 
betreffen, vor Auswüchsen bewahrt werden. 

f) In diesem von der Verkehrspolitik gesetzten 
Rahmen sollen die Verkehrsnutzer durch 
freie Wahl des Verkehrsmittels im Wettbe
werb entscheiden. 

g) Damit die freie Wahl des Verkehrsnutzers 
zu gesamtwirtschaftlich vorteilhaften Ergeb
nissen führt, ist die Beseitigung aller künst
lichen Kostenverzerrungen zwischen Unter
nehmen verschiedener Verkehrsarten und 
verschiedener Länder notwendig, weshalb 
insbesondere die sozialen, technischen und 
steuerlichen Vorschriften von diskriminie
renden Elementen befreit werden müssen. 

h) Die Verkehrsunternehmen müssen ihre vol
len gesamtwirtschaftlichen Kosten erwirt
schaften (Rentabilitätsprinzip), und alle Ent
scheidungen über Investitionen der öffent
lichen Hand zugunsten des Verkehrssektors 
müssen mit dem Maßstab der gesamtwirt
schaftlichen Rentabilität gemessen werden. 
Abweichungen von diesem Prinzip aus so
zialpolitischen, regionalpolitischen und andP
ren übergeordneten Gründen werdt>n nötig 
sein. Sie sind mit Vorschlii~rcn über ihw 
Finanzierung aus öffentlichen Mittüln zu 
verbinden. Eventuell betroffene Verkehrs
unternehmen sind zu entschädigen. 

III. Errichtung eines gemeinsamen Verkehrs
marktes 

. Mit dem Ablauf der zweiten Phase muß ein ge
meinsamer Verkehrsmarkt bestehen, der durch 
folgende Eigenschaften gekennzeichnet sein 
wird: 

a) Für die Verkehrsunternehmen besteht Nie
derlassungsfreiheit im ganzen Bereich der 
Gemeinschaft. Wo. eine Begrenzung der Zu
lassung zum IV1arkt durch Kontingentierung 
oder subjektive Zulassungskriterien besteht, 
ist diese Begrenzung nach gemeinsamen 
Grundsätzen zu gestalten und müssen Bür
ger aller Mitgliedstaaten nleichen Zugang 
zum Markt erhalten. 

b) Für die Transportarbeiter besteht vollkom
mene Freizügigkeit. Wo für die Ausübun~J 
eines Transportarbeiterberufs Prüfungen 
oder Diplome notwendig sind, sind dicsP 
nach gleichen Grundsätzen zu ~J('Stdltt>n, 9C
genseitig anzuerkennen und Bürgern aller 
Mitgliedstaaten gleicher Zugang zu den Un
terrichtsgänuen und Prüfunuen zu gewähren. 

c) Die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs auf 
dem Gebiete des Verkehrs ist herzustPllen. 
Der internationale Verkehr aus oder nach 
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates und 
der Durchgangsverkehr sind für die Ver
kehrsunternehmen der Gemeinschaft keinen 
restriktiveren Kapazitätskontrollen zu un
terwerfen als der Binnenverkehr der ver
schiedenen Länder. Das gleiche gilt für die 
Zulassung von Verkehrsunternehmen der 
Gemeinschaft zum Verkehr innerhalb eines 
Mitgliedstaates, in dem sie nicht ansässig 

• 
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sind. Die Schiffahrtsfreiheit auf allen euro~ 
päischen Binnenwasserstraßen ist für Unter~ 
nehmen der Gemeinschaft zu gewährleisten 
und Drittländern im Wege der Gegenseitig
keit zuzugestehen. 

d) Die Beschränkungen, denen die Seeschiffahrt 
zwischen Häfen eines Mitgliedstaates durch 
Schiffe unter der Flagge anderer Mitglied~ 
staaten unterliegt, sind aufzuheben. 

e) Eine gemeinsame Luftverkehrspolitik muß 
die Multilateralisierung der Verhandlungen 
über die Landerechte und Flugliniengestal~ 
tung innerhalb der Gemeinschaft und im Ver
hältnis zu Drittländern herbeiführen. 

f) Die Zusammenarbeit ·der Eisenbahnen ist 
insbesondere durch Schaffung einer ständi
gen Dachorganisation der neun Staatseisen~ 
bahnen zu fördern, in deren Rahmen eine 
immer weitergehende Harmonisierung der 
Tarife und Beförderungsbedingungen, eine 
Beseitigung des Frachtenbruchs an der Gren
ze in erster Linie für Massengüter, eine tech
nische Harmonisierung, gemeinsame Planung 
der Materialbeschaffung und die Abschaf
fung aller Behinderungen beim Grenzüber
gang, insbesondere durch Beschleunigung 
der Grenzabfertigung durch die verschiede
nen beteiligten Instanzen, anzustreben ist. 

IV. Maßnahmen während der ersten Stufe 

a) Der Ministerrat sollte während einer Tagung 
von ausreichender Dauer vor Mitte 1975 die 
von der Kommission in ihr Prioritätenpro
gramm aufgenommenen Vorschläge anneh
men, zu denen das Parlament bereits, teil
weise schon seit langem, seine Stellung
nahme abgegeben hat, nämlich: 

- Regelung des Gemeinschaftskontingents 
für den grenzüberschreitenden Straßen
verkehr. 

-- Verhandlungsmandat bezüglid1 des Om
nibusverkehrs mit Drittländern. 

-- Stillegungsordnung für Binnenschiffe. 

- Berufszulassungsregelungen und Nieder~ 
lassungsfreiheit im Verkehr. 

Ratifizierung des AETR 2) und Ergänzung 
der Verordnung 543/69 (Sozialharmoni
sierung im Straßenverkehr). 

Angleichung der Führerscheine. 

-- Endgültige Fcstlegung der höchstzuläs
sigen Abmessungen und Gewichte für 
Lastkraftwagen. 

Harmonisiorung der Vorschriften über die 
technisch<~ Dberwachung von Kraftfahr
zeugen. 

1) Comm ission Economique pour l'EuropE>., Comite des 
Transporls Interieurs: "Accord Europt\en relatif uu 
travail des öquipuges des vehicules effectuant des 
Transports int.ernationaux par Route (AETR) ", Genf, 
19. Januar 1962. 

- Erster Schritt auf dem Weg zur Harmoni
sierung der Kraftfahrzeugsteuern. 

- Verabschiedung des Systems der Abgel
tung der Wege~osten. 

Gemeinsame Regelung des finanziellen 
Verhältnisses zwischen den Staaten und 
den Eisenbahnen. 

- Erste Schritte zu einer gemeinsamen 
Luftverkehrspali tik. 

b) Die Kommission sollte bis Anfang 1975 Vor
schläge für die folgenden Maßnahmen vor
legen, damit diese vom Ministerrat vor 
Mitte 1975 angenommen werden können: 

- Ausbau des Infrastruktur-Konsultations
verfahrens mit dem Ziel, von bloßer [n
formation zu ständiger ZusamnwnmbPit 
in Konsultdtionssitzungen zu kommen, 
gemeinsame Infrastrukturprogrctmnw ctuf
zustellen und insbesondere für langfri
stig wirkende InvestitionsentschC'idun
gen, wie Kanaltunne], AlpentunneL Ein
führung neuer Verkehrstechnikl'n, Um
schichtung des Personennahverkehrs auf 
öffentliche Verkehrsmittel usw., wirk
same gemeinsame Entscheidungsmecha
nismen zu entwickeln. 

- Gesamtvorschlag für die Kapazitätskon
trolle im Straßenverkehr, insbesondere 
Ersetzung der bilateralen Kontingente 
durch das Gemeinschaftskontingent, Har
monisierung der Verfahren für die Kapa
zitätskontrolle des Straßenverkehrs in
nerhalb der Mitgliedstaaten und Verfah
ren für die Aufhebung der Kontingentie
rung, wobei die Möglichkeit der Wieder
einführung im Falle von MarktstörungC'n 
erhalten bleiben muß. 

Gesamtvorschlag für die Kupazit;itskon
trolle im Binnnnschiffsverkehr, wobei, dd 
die StilJegungsordnunu allein dlls Pro
blem nicht in allen KonjunkturlctgPn lö
sen kann, ein getneinschnftlichPs Verfah
ren für die Kapazitätskontrolle entworfen 
werden muß. 

Gesamtvorschlag für die Preisregelung im 
Güterverkehr aller Verkehrsarten für 
Binnenverkehr und grenzüberschreiten
den Verkehr, wobei eine möglichst weit
gehende Freiheit der Preisbildung anzu
streben ist, jedoch einerseits die Preis
öffentlichkeit sichergest0llt werden muß 
und andererseits gemeinsame VPrfahren 
geschdffen werdf'n müssen, die ps er
möglichem, im FctlJe von Murktstörungt>n 
schnell und wirksam einzugr<'ifen. 

- Ausdehnunu der Sozidlharmonisif'nmg 
auf die BinnC'nschiffahrt und dif' EisC'n
bahnen sowie c.mf dE>n Luflv<'rkPhr und 
die Sf'eschiffahrt. 

ErstP Schritte auf dem Gebiet einer ge
meinsamen Seeschiff ahrtspoli tik. 

5 
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c) Die Kommission sollte dem Ministerrat vor 
Ende 1975 zu folgenden Fragen offizielle 
Vorschläge vorlegen, damit der Ministerrat 
die entsprechenden Rechtsakte vor Mitte 
1976 vornehmen kann: 

- Verkehrssicherheitsprogramm einschließ
lich eines Entwurfs für eine einheitliche 
europäische Straßenverkehrsordnung, in 
den die bisherigen Harmonisierungser
gebnisse der ECE und CEMT einzuarbei
ten sind. 

Ausbau der Verkehrsstatistik zu einem 
Instrument der Verkehrspolitik, insbe
sondere bezüglich der Vorausschaupro
jekte im Rahmen der Infrastrukturpolitik 
und bezüglich der Marktbeobachtung zur 
Kapazitäts:- und Preisregelung. 

- Schaffung von gemeinsamen Finanzie
rungsinstrumenten für solche Infrastruk
turprojekte, bei denen das Gemein
sch.aftsinteresse das Interesse der betrof
fenen Staaten weit überschreitet, insbe
sondere bezüglich der Schließung von 
Lücken im Verkehrsnetz an den Binnen
grenzen der Gemeinschaft. 

- Gemeinsames Forschungsprogramm für 
neue Verkehrstechniken. 

- Gemeinsames Programm für die Förde
rung und Harmonisierung der Berufsaus
bildung für alle Verkehrsarten. 

V. Maßnahmen während der zweiten Stute 

a) Gleichzeitig mit der Vorbereitung der Maß
nahmen, die während der ersten Stufe ange
nommen werden sollen, muß die Vorberei
tung der Maßnahmen für die zweite Stufe 
vorangetrieben werden, so daß der Minister
rat bereits vor Ende 1976 über einen genauen 
Zeitplan für die zweite Stufe entscheiden 
kann. 

b) Die in der zweiten Stufe zu ergreifenden 
Maßnahmen ergeben sich aus der Differenz 
zwischen dem obengenannten Zielkatalog 
und dem in der ersten Stufe erreichten Stand 
der gemeinsamen Verkehrspolitik. 

c) Es ist aber jetzt schon abzusehen, daß wäh
rend der zweiten Stufe insbesondere folgen
de Probleme gelöst werden müssen: 

- Endgültige Inkraftsetzunu des Systems 
der Abgeltung der Wegekosten. 

- Harmonisierung der Kraftfahrzeugsteuern 
und der Mineralölsteuern. 

- Vervollständigung der technischen Har
monisierung der Verkehrsmittel. 

- Vervollständigung der gemeinsamen 
Luft- und Seeverkehrspolitik. 

d) Ziel muß jedenfalls sein, am Ende der zwei
ten Stufe den Zustand eines gemeinsamen 
Verkehrssystems zu erreichen; 

9. appelliert an die betroffenen Wirtschaftskreise 
und an die Regierungen sowie durch sie an die 
europäische Offentlichkeit, künftig der Tatsactle 
Rechnung zu tragen, daß das europ~iische Auf
bauwerk nicht weiter fortschn~iten kann und 
daß sogar die schon bestehenden Teilerfolge 
wie die Zollunion in Gefahr kommen müssen, 
wenn sie nicht durch ein gemeinsames Verkehrs
system ergänzt werden, und daß deshalb die 
Verkehrspolitik nicht etwas ist, was nur den 
Verkehrsmarkt und die dort Tätigen betrifft, 
sondern weitreichende langfristige Auswirkun
gen auf alle Teile des Wirtschaftslebens und der 
Wirtschaftsunion hat; 

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschlie
ßung und den Ausschußbericht dem Rat und der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
zu übermitteln. 

• 
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B. Antrag· des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. von der Mitteilung der Kommission an den Rat über die weitere Entwicklung 
der gemeinsamen Verkehrspolitik - Drucksache 7/1472 -- Kenntnis zu 
nehmen, 

2. folgenden Entschließungsantrag anzunehmen: 

I. Der Deutsche Bundestag begrüßt, daß die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften mit ihrer Mit1teilung vom 24. Oktober 1973 und das 
Europäische Parlament mit seiner Entschließung vom 25. September 1974 
der weiteren Entwicklung einer zusammenhängenden gemeinsamen Ver
kehrspolitik einen neuen Anstoß gegeben haben. 

II. Der Deutsche Bundestag billigt und unterstützt die Leitgedanken der in 
der Mitteilung und der Entschließung enthaltenen umfassenden Konzep
tion, insbesondere das Ziel der stufenweisen Errichtung eines gemein
schaftlichen Verkehrssystems. Die vielen vergeblichen Bemühungen um 
di·e Lösung von Einzelproblemen der gemeinsamen Verkehrspolitik in 
der Vergangenheit haben gezeigt, daß ohne Einigkeit über verbindliche 
Zielvorstellungen die europäische Verkehrspolitik letztlich nicht ver
wirklicht werden kann. 

III. Der Deutsche Bundestag ersucht die Bundesregi·erung, im Ministerrat 
darauf hinzuwirken, daß dieser sich die Leitgedanken zu eigen macht 
und die darauf beruhenden Vorschläge der Kommission zügig verab
schiedet. 

Bonn, den 16. April 1975 

Der Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 

Börner 

Vorsitzender 

Mursch (Soltau-Harburg) 

Berichterstatter 
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lA) (C) 

17 4. Sitzung 

Bonn, den 23. Mal1975 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident Frau Renger: Die Sitzung ist eröffnet. 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir einige 
wenige Worte zum heutigen Tage. Den 23. Mai soll
ten wir in diesem Jahr und auch künftig nicht vor
übergehen lassen, ohne der Gründung der Bundes
republik Deutschland zu gedenken und unser Be
kenntnis zu diesem Staat abzulegen, der die demo
kratische Kontinuität in Deutschland verkörpert. 

Gerade in diesen Tagen haben wir das Wort vom 
sozialen Rechtsstaat und von rechtsstaatliehen Maß
nahmen oft gehört und gebraucht. Darin kam auch 
die Sorge zum Ausdruck, wir könnten einer schwe
ren Belastung nicht gewachsen sein, mit neu auf-

(B) tretenden Widersprüchen unserer Zeit nicht fertig 
werden und vielleicht nicht fähig sein, die geeigne
ten Mittel und Wege zu ihrer Lösung und Oberwin
dung zu finden. 

Rundfunk, Fernsehen, Presse und wir alle be
schäftigen uns seit geraumer Zeit mit den Unrechts
taten von Menschen aus unserer Gesellschaft, aus
gestattet mit Intelligenz und Privilegien, in Frieden 
und Sicherheit aufgewachsen und doch ausgezogen, 
um in Verblendung und Haß alles zu zerstören, was 
auf der Grundlage unserer Verfassung vom 23. Mai 
1949 geschaffen worden ist, nämlich ein freies Ge
meinwesen, <;las die Würde des Menschen achtet und 
ihm die Möglichkeit zu individueller Entfaltung gibt. 

Niemand hat es im Gedenken an den ,23. Mai nö
tig, unseren Staat und unsere gesellschc.ftliche Ord
nung zu verherrlichen. Aber unser Staat hat es ver
dient, daß wir gerade an diesem Tage seine Leistun
gen würdigen. Wir selbst sind diese Gesellschaft, 
und wir sind es, die dem Staat Aufgaben übertragen 
und seiner Macht Grenzen setzen. Wir haben neue 
ethische und sittliche Maßstäbe gesetzt, wie sie in 
den Grund- und Menschenrechten unserer Verfas
sung niedergelegt sind. Und entgegen all denen, 
die das als Phrase und nicht mit der Wirklidlkeit 
übereinstimmend ironisieren, sage ich, daß wir in 
unserem Land nicht nur das Recht und die Möglich
keit haben, als Bürger zu wählen und uns frei zu 
entwickeln, sondern vor allem auch die Möglidlkeit, 
als Menschen zu leben. Allerdings, die Freiheit des 
Staatsbürgers in der Demokratie besteht zwar dar
in, mitentsdleiden zu können, nidlt aber darin, sidl 

den gemeinsamen Gesetzen und Pflichten entziehen 
zu dürfen. 

Das seit der Jubiläumsfeier vergangene Jahr hat 
erneut gezeigt, wie notwendig es ist, daß die Bürger 
bereit sind, sich mit ihrem Staat zu identifizieren 
und für ihn einzutreten. Es hat aber auch gezeigt, 
daß sich in den Stunden besonderer Gefährdung die 
demokratischen Kräfte der verschiedenen politischen 
Richtungen auf dem Boden der Verfassung zusam
menfinden können. 

Mit Genugtuung ist festzustellen, daß wir mit 
einer breiten Zustimmung zu diesem Staat in seiner 
demokratischen, rechtsstaatliehen und bundesstaat
liehen Prägung rechnen können. Während gerade <D) 

in den schweren Stunden der Weimarer Republik 
eine immer breiter werdende Sdlicht ihre Loyalität 
zum bestehenden Staat aufgab und dem Parlamen
tarismus ablehnend gegenüberstand, wird bei uns 
ganz fraglos diesem Staat Vertrauen entgegenge
bracht und von ihm Sicherheit erwartet. Heute ist 
die repräsentative parlamentarische Demokratie in 
unserem Volk- von kleinen Randgruppen abgese
hen - voll anerkannt. 

Damit sollten wir uns aber nicht bescheiden. Wir 
brauchen Männer und Frauen, die jederzeit bereit 
sind, für unsere Demokratie einzustehen. Es wäre 
gut, wenn der jährliche Geburtstag unserer Verfas
sung dazu dienen könnte, unseren Bürgern und ge
rade auch den jungen Menschen das Bewußtsein zu 
vermitteln, einem Staat mit einer Verfassungsord
nung anzugehören, dem man seine volle Zustim
mung geben kann und dem man sich aus Oberzeu
gung verpflichtet fühlt. Diese Verpflichtung schließt 
unseren Willen ein, auch für die Zukunft unsere 
nationale Einheit anzustreben und als gleichberech
tigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden 
der Welt zu dienen.- Ich danke Ihnen. 

(Lebhafter Beifall auf allen Seiten) 

Meine Damen und Herren, Ihnen liegt eine Liste 
von Vorlagen vor, die keiner Besdllußfassung be
dürfen und die gemäß § 76 Abs. 2 der Geschlifts
ordnung den zuständigen Ausschüssen überwiesen 
werden sollen: 

Betr.: Bericht der Bundesregierung über die Integration in 
in den Europäischen Gemeinschaften (Berichtszeitraum 
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Präsident l1rau Renger 
Oktober 1974 bis März 1975, im Anschluß ttn dton 
Bericht vom 16. Oktober 1974, Drudtsache 7/2662) 

- Drudtsache 7/3575 --

zuständig: Auswärtiger Ausschuß (federführend), Haushaltsaus
schuß 

Betr.: Vierter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe • Ver
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur• für 
den Zeitraum 1975 bis 1978 

- Drudtsache 7/3601 -

zuständig: Ausschuß für Wirtschaft (federführend), Ausschuß für 
innerdeutsche Beziehungen, Haushaltsausschuß 

Betr.: Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem 
Entwurf des Berichtigungs- und Nachtragshaushalts
plans Nr. 1 der Europäischen Gemeinschaften für das 
Haushaltsjahr 1975 

- Drudtsache 7/3621 -

zuständig: Haushaltsausschuß (ferderführend), Ausschuß für 
Wirtschaft 

Betr.: Bericht der Bundesregierung über die 29. General
versammlung der Vereinten Nationen 

- Drudtsache 7/3637-
zuständig: Auswärtiger Ausschuß 

Erhebt sich gegen die vorgeschlagenen Uberwei
sungen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall; es ist 
so beschlossen. 

Die folgenden amtlichen Mittellungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der 
Verteidigung hat mit Schreiben vom 22. Mai 1975 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Wörner, Handlos, Damm, Dr. 
Dregger, Biehle, Dr. Kraske, Rommerskirchen, de Terra, Pfeifer, 
Löher, Eilers (Wilhelmshaven), Dr. Wallmann, Lenzer, Graf 
Stauffenberg und Genossen und der Fraktion der CDU/CSU betr. 
Hochschulen der Bundeswehr - Drudtsache 7/3573 - beantwor
tet. Sein Schreiben wird als Drucksache 7/3676 verteilt. 

Oberweisung von EG-Vorlagen 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Be
schluß des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden 
Vorlagen überwiesen: 

Richtlinie (EWG) des Rates 
betreffend die biologischen Normen von Blei und die Uber
wachung der Gefährdung der Bevölkerung durch Blei 
betreffend die Qualitätsnormen für den Bleigehalt in der 
Luft 
-- Drucksuche 7/3623 -

überwiesen an den Innenausschuß (federführend), Ausschuß filr 
Ju11end, F~tmlllo und Gesundheit mit der Bitta um Vor!ftfJO rlo11 
Dorlcill!J rechtzeitig vor dor cndgültlgon Beadllußfnuung im Hnl 

Verordnung (EWG) de!i Raln~t zur Featset:.t:unn dos OriNIIIe
rungaprolliOH für Seehecht für das Pischwlrtl:lchtlfts.Jilhr 1975 

- Drurksacho 7/3633 --· 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Porsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Beschluß des Rates betreffend die Beteiligung des Sozial
fonds an strukturellen Anpassungsmaßnahmen 
- Drudtsache 7/3634 -

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (fe
derführend), Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um Vorlage 
des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im 
Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Einbeziehung von Früh
kartoffeln in den Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) 
Nr. 1035/72 über eine gemeinsame Marktorganisation für 
Obst und Gemüse 
- Drucksache 7/3635 -

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Porsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat· 

Verordnung (EWG) des Rates über die Regelung für be
stimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und Verarbeitungs
erzeugnisse mit Ursprung in den Staaten Afrikas, der Kari
bischen See und des Pazifischen Ozeans (oder den über
seeischen Ländern und Gebieten) 
- Drucksache 7/3636 -

überwiesen an den AussdlUß für Ernlihrung, Landwirtschuft und 
Porsten mit der Bitte um Vorlago des Berichts recht:tA!ti« vor 
der endgültigen Bn~>mlußfauung lm Rat 

Beschluß de11 Ratt'lll (EWG) betreffend dft& Progrumm von 
M:odcllvorhaben und Studien zur Bekämpfung der Armut 
- Drudtsnchc 7/3645 -

überwiesen nn den AusschuB für Jugend, Familie und Gesund
heit (federführend), Haushaltsausschuß mit der 81tte um Vor-

l<lg(l dt'l!l Btllichts n•t!ll·witl!J v"r dt'r elltl!)tilliqtlll llo~>dilulll11s- (C} 
sung im Rrll 

Beschluß dc>s Rates (EWG) über !Jl'mt'iusume Ulltl koordi
nierte Programme in den Bereidten Tierleukosen, Tierzucht
abfälle, Rindfleh:dtcrzeugung, Erzeu~pmg von pflilnzlidwnt 
Eiweiß 
- Drucksache 7/3646 --

überwiesen an den Aussdmß für Ernähnmq, Lnndwirtsdwft und 
Forsten mit der Bitte um Vor!tlgc des Bt;ridll~ rc•dth:t'itlg vo1 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festlegunu lH'stimmter 
Maßnahmen zur Sunierung der Erzeugung von Unterglas
gartenbauerzeugnissen 
- Drucksadte 7/3659-

überwiesen an den Ausschuß für Erniihrung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts remtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassunq im Rat 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf: 

Beratung des Berichts und des Antrags des 
Ausschusses für Verkehr und für das Post
und Fernmeldewesen (14. Ausschuß) zu dem 
von der Bundesregierung zur UnlPrrichtunu 
vorgelegten Vorschlag dPr EG-Kommission 
für eine~ Mi tteilunu der Kommission an den 
Rat über die weitere Entwicklung der gemein
samen Verkehrspolitik 

-Drucksachen 7/1472, 7/3564-

Berichterstatter: 
Abgeordneter Mursch (Soltau-Harburg) 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Mursch als 
Berichterstatter. 

Mursch (Soltau-Harburg) (CDU/CSU): Frau Präsi
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mit Drucksache 7/3564 sind Ihnen ein Bericht über (Dl 
die weitere Entwicklung der gemeinsamen Verkehrs
politik der Europäischen Gemeinschaften und ein 
Entschließungsantrag des Ausschusses für Verkehr 
und für das Post- und Fernmeldewesen zur Entschei
dung vorgelegt worden. Ausgangspunkt hierfür war 
die "Mitteilung der Kommission an dPn Rat. über rlil' 
weitere Entwicklunu der v~rkPhrspolitik vorn 
24. Oktober 1973". 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
hat sich zu diesem Schritt veranlaßt gesehen, weil es 
bisher nicht gelungen ist, den Vertrag von Rom _., 
durch Festlegung der Prinzipien der gemeinsamen 
Verkehrspolitik auszufüllen. Der in der Brüsseler 
Kommission für die Verkehrspolitik zuständige 
Kommissar, Vizepräsident Scarascia Mugnozza, hat 
dies vor dem Europäischen Parlament folgender
maßen formuliert- ich zitiere mit Genehmigung der 
Frau Präsidentin-: 

Ohne die Bedeutung der bereits erzielten Fort
schritte herabsetzen zu wollen - vor allem 
wenn man diese im Verhältnis zu den bestehen
den Schwierigkeiten betrachtet -, muß man al
lerdings offen und objektiv zugeben, daß die 
Ziele der gemeinsamen Verkehrspolitik zum 
größten Teil noch nicht verwirklicht worden 
sind. 

Diese Feststellung ist richtig. Die in großem Maße 
vorhandenen Wettbewerbsverzerrungen unrl Ver- • 
kehrsbeschränkungen sind aber mit rlem Wesen unrl 
der Existenz eines gemeinsamen Marktes nicht ver-
einbar. Ein gemeinsames Verkehrssystem - dies 
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Murseil (Soltau-Harburg) 
(A) besteht aus einem gemeinsamen Verkehrsmarkt und 

einer gemeinsamen Verkehrsinfrastruktur - ist je
doch ein unentbehrlicher Bestandteil einer Wirt~ 

schaftsunion in Europa. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Es ist die Aufgabe der Verkehrspolitik, dieses ge
meinsame Verkehrssystem zu schaffen. 

Die Brüsseler Kommission, das Europäische Par
lament und seine Vorgängerin, die Gemeinsame 
Versammlung der EGKS, haben seit langem und im
mer wieder auf die Beschleunigung der Arbeiten auf 
dem Gebiet der Verkehrspolitik gedrängt. Ich darf 
Sie in diesem Zusammenhang nur an die bekannten 
"Kapteyn-Berichte" aus den Jahren 1957 und 1961 
erinnern. Auf Grund dieser Berichte sind dann zwar 
eine Reihe von Einzelmaßnahmen getroffen wor
den, aber diese Einzelmaßnahmen verdienen nicht 
die Bezeichnung "Gemeinsame Verkehrspolitik". 
Vielmehr handelt es sich um eine "Politik der kleinen 
Schritt~.,, die in der Praxis dazu führt, daß bei jedem 

'-' kleinen Schritt, der gemacht werden soll, eine Grund
satzdebatte entsteht, und weil man sich über die 
Grundsätze nicht einig ist, kommt man auch in den 
kleinen Schritten nicht voran. Die europäische Pali
tik der kleinen Schritte ist gescheitert. Zum Er
folg führen kann jetzt nur der umgekehrte Weg. Um 
eine gemeinsame Verkehrspolitik aus einem Guß 
zu erreichen, muß man sich zunächst über die Grund
sätze und Prinzipien einig werden; denn nur dann 
kann ein Gesetzgebungswerk nach einem modernen 
Gesamtplan aus einem Guß für alle Verkehrsarten 

(B) und für die Infrastruktur entstehen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Die "Mitteilung der Kommission" spiegelt das an
zuerkennende Bemühen der Brüsseler Kommission 
wider, auf dem Gebiet der Verkehrspolitik einen 
neuen Anlauf zu nehmen. Denn wir stehen heute in 
der Tat an einem Kreuzweg der europäischen Ver
kehrspolitik. Die "Mitteilung der Kommission" hat 
allerdings - das möchte ich unterstre.ichen - kei
nerlei Verbindlichkeit. Sie bringt lediglich das zum 
Ausdruck, was die Kommission sich unter einer ge
meinsamen Verkehrspolitik vorstellt. Es kommt also 
jetzt darauf an, daß man hier endlich zu konkreten 
Beschlüssen kommt, und zwar zu Beschlüssen, die 
der Ministerrat zu fassen hat, um der Mitteilung der 
Kommission diese Unverbindlichkeit zu nehmen. 

(Siek [CDU/CSU]: Ein direkt gewähltes Par
lament brauchen wir!) 

- Genaul 

Der Ministerrat hat die Mitteilung der Kommis
sion dem Europäischen Parlament zur Stellungnahme 
zugeleitet. Sie ist dann vom Europäischen Parlament 
dem Ausschuß für Regionalpolitik und Verkehr des 
Europäischen Parlaments zugeleitet worden. Dieser 
Ausschuß hat die Mitteilung in zahlreichen Sitzun
gen über ein Jahr lang beraten, und zwar so gründ
lich, daß zu der umfassenden Mitteilung der Kom
mission Satz für Satz Stellung genommen wurde, 
und zwar mit konkreten Vorschlägen zur weiteren 
Gestaltung. Der Ausschuß für Regionalpolitik und· 
Verkehr ist hierbei - das möchte ich nachdrücklich 

unterstreichen - über die Vorstellungen der Kom- (C) 

mission in ihrer Mitteilung weit hinausgegangen 
und hat dem Europäischen Parlament einen ganz 
konkreten Entscbließungsantrag, der sehr umfang
reich war - es waren über 100 Druckseiten - zuge
leitet. Dieser Entschließungsantrag des Ausschusses 
ist im Europäischen Parlament von allen Fraktionen 
mit Ausnahme der Kommunisten einmütig gebilligt 
worden. Die Kommunisten bringen damit indirekt 
zum Ausdruck, daß wir anderen auf dem richtigen 
w·ege sind. 

In der Entschließung wird die unverzügliche Ein
führung einer zusammenhängenden gemeinsamen 
Verkehrspolitik ebenso gefordert wie die Anwen
dung von Artikel 84 Absatz 2 des EWG-Vertrages, 
um auch die Seeschiffahrt und die Luftfahrt so weit 
wie notwendig- ich unterstreiche: nur so weit wie 
notwendig - in diese zusammenhängende Vf'r
kehrspolitik einzubeziehen. Für diese Einbeziehung 
sollen im wesentlichen folgende Prinzipien und Ver
fahren gelten: 

1. Die Verkehrspolitik muß systemkonform sein, 
d. h. sie muß in das allgemeine System der Wirt
schaftspolitik eingepaßt sein. Selbstverständlich wer
den hierbei gewisse Besonderheiten des Verkehrs 
Berücksichtigung finden müssen. 

2. Die Verkehrspolitik muß durch Herstellung 
einer möglichst großen Freizügigkeit für den Aus
tausch von Personen, Gütern und Nachrichten zu 
den Voraussetzungen beitragen, die für eine Wirt
schaftsunion unerläßlich sind. 

3. Die Verkehrspolitik muß auf die Erreichung 
der Ziele der gemeinsamen Regionalpolitik - ich 
erinnere nur an die Schaffung des Europäischen Re
gionalfonds, der mit großen Geburtswehen geschaf
fen worden ist - ausgerichtet sein, was insbeson
dere auf tarifarischem und infrastrukturellem Gebiet 
geschehen kann. 

4. Die Verkehrspolitik muß den Verkehrsmarkt 
als eine Einheit betrachten und die europäisd1en 
Verkehrswege als ein einheitliches zusammenhän
gendes Netz mit ausreichender Verkehrsinfrastruk
tur für alle Räume, Kollege Köhler, der Gemein
schaft gestalten. 

5. Der Wettbewerb zwischen den Verkehrsarten 
und innerhalb der Verkehrsarten zwischen den ein
zelnen Unternehmen soll der Motor des Fortschritts 
sein. Eingriffe, die die Kapazität und die Preise be
treffen, sollen nur dann in Betracht kommen, wenn 
es gilt, Auswüchse - und hier ist in erster Linie 
an einen ruinösen Wettbewerb zu denken - zu ver
hindern. 

6. Der Verkehrsnutzer muß - eines der Grund
prinzipien - die freie Wahl des Verkehrsmittels 
haben, und zwar sowohl für Personen wie auch für 
Güter. 

1. Alle künstlichen Kostenverzerrungen müssen 
beseitigt werden, weil sie den Wettbewerb beein
flussen. Insbesondere müssen die steuerlichen, so
zialen und technischen Vorschriften von allen diskri
minierenden Elementen befreit werden. 

(D) 
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Mursdl (Soltau-Harburg) 
(A) 8. Grundsätzlich soll auch im Verkehr das Ren-

tabilitätsprinzip gelten, d. h. die Verkehrsunterneh
men sollen ihre Kosten erwirtschaften. Sozialpoli
tische, regionalpolitische und andere übergeord
nete Gesichtspunkte werden jedoch Ausnahmen er
forderlich machen, aber solche Ausnahmen müssen 
nach den Vorschlägen des Europäischen Parlaments 
mit Vorschlägen über die Finanzierung aus öffent
lichen Mitteln verbunden sein. 

(Siek [CDU/CSU]: Wir brauchen die Politi
sche Union!) 

Das Europäische Parlament ist sich natürlich des
sen bewußt gewesen, daß ein gemeinsames Ver~ 
kehrssystem nicht in kurzer Zeit eingeführt werden 
kann und daß es einer Ubergangsperiode bedarf. Es 
schlägt deshalb vor, die Durchführung in zwei Pha
sen stattfinden zu lassen. Die erste Phase erstreckt 
sich bis Ende des Jahres 1976, wird aber, Herr Kol
lege Seefeld, wegen des späteren Ingangkommens 
möglicherweise etwas gestreckt werden. Die zweite 
Phase soll 1977 beginnen und spätestens 1983 zu 
Ende gehen- oder auch früher, wenn es früher zu 
einer Währungs- und Wirtschaftsunion in West
europa kommen sollte, was aber - in dieser Hin
sicht dürften wir uns einig sein -- bei dem bis
herigen Stand der Dinge wohl nicht zu erwarten ist. 

In der Entschließung fordert das Europäische Par
lament konkret, zu welchen Zeitpunkten der Mini
sterrat diejenigen Beschlüsse fassen sollte, die in der 
ersten Phase durchzuführen sind. Hierbei handelt es 

(B) sich in erster Linie um solche Fragen - wie z. B. 
die Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen 
und Gewichte für Lastkraftwagen-, die schon seit 
langem auf dem Schreibtisch des Ministerrates 
schmoren und zu denen das Europäische Parlament 
bereits häufig Stellung genommen hat. Meine sehr 
verehrten Kolleginnen und Kollegen, für die zweite 
Phase kann selbstverständlich noch kein ins ein
zelne gehendes Aktionsprogramm vorgelegt werden. 
Es ist aber möglich, den Endzustand zu beschreiben, 
der bis zum Jahre 1983 erreicht werden soll. Nach 
Ablauf der zweiten Phase soll nach dem Beschluß 
des Europäischen Parlaments ein gemeinsamer Ver
kehrsmarkt bestehen, der durch folgende Charakte
ristika gekennzeichnet ist. 

1. Für die Verkehrsunternehmen muß Niederlas
sungsfreiheit im ganzen Bereich der GemeinschHft 
bestehen. 

2. Für die in der Verkehrswirtschaft beschäftigten 
Menschen muß vollkommene Freizügigkeit beste
hen. Wo für die Berufsausübung Prüfungen oder 
Diplome notwendig sind, müssen diese nach den 
gleichen Grundsätzen gestaltet und gegenseitig an
erkannt sein. 

3. Die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs in den 
Ländern der Gemeinschaft muß vollendet sein. 

4. Die Beschränkungen, denen die Seescbiffahrt 
zwischen den Häfen eines Mitgliedstaates durch 
Schiffe unter der Flagge anderer Mitgliedstaaten 
unterliegt, müssen aufgehoben werden, d. h. der so
genannte Kabotage-Vorbehalt muß fallen. 

5. Eine gemeinsame Luftverkehrspolitik muß die (C} 
Multilateralisierung der Verhandlungen über Lande
rechte und Flugliniengestaltung herbeiführen. 

6. Die Zusammenarbeit der Eisenbahnen soll ins
besondere durch Schaffung einer Dachorganisation 
der neun Staatsbahnen gefördert werden. Hierbei 
sollen eine weitgehende Harmonisierung der Tarife 
und Beförderungsbedingungen, eine Beseitigung des 
Frachtenbruchs an der Grenze, eine technische Har
monisierung, eine gemeinsame Planung der Mate
rialbeschaffung, die Abschaffung aller Behinderun
gen beim Grenzübergang un'd manches andere mehr 
herbeigeführt werden. 

Hinsichtlich der Infrastrukturpolitik muß am Ende 
der zweiten Phase, also im Jahre 1983, ein gemein
sames System der Abgeltung der Wegekosten be
stehen. Wir wissen alle, wie schwierig diese Proble
matik ist. Ziel muß sein, daß am Ende der zweiten 
Stufe ein gemeinsames Verkehrssystem besteht und 
damit das Gebäude der gemeinsamen europäischen 
Verkehrspolitik fertiggestellt ist. 

w:c:!ne Damen und Herren, der Verkehrsausschuß 
des Dr:::ltschen Bundestages hat die LeitgedankE:'n 
der .tvlitteilung der Kommission und der Entschl ie
ßung des Europliischen Parlaments einmütig gebil
ligt; er unt~:~rstützt ~ie. Der Verkehrsausschuß schlägt 
diesem Hohen Hause vor, den Ihnen vorliegenden 
entsprechenden Entschließungsantrag anzunehmen. 
In ihm wird die Bundesregierung darüber hinaus er
sucht, im Ministerrat darauf hinzuwirken, Herr Mi
nister Gscheidle, daß auch dieser sich die Leitge
danken zu eigen macht und die darauf beruhenden (D) 
Vorschläge der Kommission zügig verabschiedet. 

So weit mein ergänzender Bericht als Berichter
statter dieses Hohen Hauses. 

Im Namen der Fraktion der CDU/CSU möchte ich 
hierzu folgendes erklären. Meine Fraktion wird dem 
Entschließungsantrag zustimmen. Sie ist der Auf
fassung, daß .die Zeit zum Entscheiden und zum 
Handeln überreif ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dies gilt insbesondere für den Ministerrat, der nun 
die Verantwortunn dafür hat, ddß die europäische 
Verkehrspolitik durch Festlegung ric:htungwPisen
der Grundsätze einen neuen Schwung erhdlt. Es ist, 
meine Damen und Herren, ein unerträglicher Zu
stand, daß sich auf dem Schreibtisch des Minister
rats die Verordnungsentwürfe der Brüsseler Kom
mission und die Stellungnahmen des Europäischen 
Parlaments türmen und so gut wie nichts entschie
den wird. Meine Damen und Herren, es ist ein un
erträglicher Zustand, daß man sich in Einzelfragen 
zerredet, a:ber keine Grundsatzentscheidungen fällt. 
Wer Europa will, muß auch eine gemeinsame Ver
kehrspolitik wollen. Ohne sie ist eine Wirtschafts
union überhaupt nicht denkbar. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir wissen, daß alle deutschen Bundesregierun
gen sich seit über 15 Jahren bemüht haben, Fort
schritte zu erreichen. Vielleicht - ich sage: viel
leicht - ist jetzt hier und da eine gewisse Resigna
tion eingetreten. Wenn dem so ist, ist es um so not-

• 

• 
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Mursch (Soltau-Harburg) 
(A) wendiger, daß durch die vorgeschlagene Entschlie

ßung des Deutschen Bundestages ein neuer, kräf
tiger Impuls gegeben wird. In den Gremien des 
Europäischen Parlaments haben wir einmütig, Herr 
Kollege Seefeld und ich, einen nachdrücklichen 
Appell an die anderen Parlamente der Gemeinschaft 
gerichtet, damit auch dort Entschließungen gefaßt 
werden, wie sie Ihnen heute zur Entscheidung vor
liegen. Diese Entschließung soll den Regierungsver
tretern im Ministerrat, Herr Minister Gscheidle, Mut 
machen, endlich Entschlußkraft zu zeigen und Ent
scheidungen - im Wege des Kompromisses selbst
verständlich - herbeizuführen. 

Meine Fraktion begrüßt es, daß das Europäische 
Parlament in so gründlicher und so nachdrücklicher 
Weise sich der gemeinsamen Verkehrspolitik ange
nommen hat. Sie begrüßt es insbesondere, daß dies 
nicht, wie das häufig so üblich ist, mit allgemeinen 
Formulierungen geschehen lst, sondern daß ganz 
konkrete Grundsätze aufgestellt worden sind und 
daß die Verwirklichung dieser Grundsätze in einem 

"--" exakten Zeitplan gefordert wird. 

(Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CSU/CSU]: 
Die Grundsätze stammen ja auch von 

Mursch!) 

Danke schön, Herr Kollege Schulte! 

Wir haben mit großer Befriedigung zur Kennt
nis genommen, daß das Europäische Parlament dar
auf bestanden hat, selbst mit einer Delegation mit 
dem Präsidenten des Ministerrats der Verkehrs
minister zu sprechen - das ist im Augenbilck der 

(B) irische Verkehrsminister; wir werden in der ersten 
Juniwoche in Dublin sein -, um diesem Präslden·
ten des Ministerrats zu sagen, was die Völker der 
Gemeinschaft erwarten, nämlich endlich echte Fort
schritte und Entscheidungen. 

Die Verkehrspolitik, meine Damen und Herren, 
ist nicht ein Nebengebiet der europäiS"chen Politik, 
das etwa nur ein paar Spezialisten angeht; man 
könnte das meinen, wenn man sich in diesem Saal 
umsdtaut. Rat und Kommission müssen nach soviel 
verlorener Zeit die gemeinsame Verkehrspolitik 
jetzt in Gang setzen, wenn sie verhindern wollen, 
daß die große Enttäuschung über die mangelnden 
Fortschritte der europäischen Politik auch auf die
sem Gebiet zu zunehmender Abwendung von dem 
Gedanken der europäischen Zusammenarbeit über
haupt führt. 

(Richtig! bni der CDU/CSU) 

Die Betroffenen schließlich, nH~ine Damen und 
Herren, müssen wissen, wohin die Reise geht. Die 
europäischo Einigung erfordert selbstverständlich 
von allen bestimmte Opfer, aber diese Opfer sind 
nur zumutbar, wenn erkennbar wird, wie das Ziel, 
nämlich die politische und wirtschaftliche Union 
Europas, aussehen wird und in welchen konkreten 
Stufen dieses Ziel erreicht werden soll. Für eine ver
fahrene Sache, als welche sich gegenwärtig z. B. die 
gemeinsame Verkehrspolitik darstellt, wird nie
mand bereit sein Opfer zu bringen. 

Es ist deshalb die wichtigste Aufgabe des Mi
nisterrats und der Kommission, das Vertrauen in 

das Zustandekommen der gemeinsamen europä .. (C) 

ischen Verkehrspolitik wiederherzustellen. Es muß 
auf jeden Fall verhindert werden, daß die "Mittei
lung der Kommission" und die Entschließung des 
Europäischen Parlaments wieder zerredet werden, 
wie dies mit dem Memorandum von 1961 geschehen 
ist; auch dieses wurde zerredet. Es muß verhindert 
werden, daß der Rat diese Vorschläge und Forde
rungen wie üblich in der Schublade verschwinden 
läßt. 

Wir würden es als eine Katastrophe für die euro
päische Politik ansehen, wenn man es auch in die
sem Jahre wiederum versäumt, die Zielrichtung zu 
fixieren, und zum Gerangel um Fahrtenschreiber, 
Rückleuchten für Fahrräder, Harmonisierung von 
Hupen und ähnlichen Kleinkram zurückkehrt, aber 
die großen Fragen, nämlich die Preispolitik, den Zu
gang zum Markt, die Kapazitätspolitik einschließlich 
der Lenkung der Kapazität durch Infrastrukturpla
nung, und die wirklich wichtigen Probleme der Har
rnonisierung, nämlich der· Kraftfahrzeug- und der 
Mineralölsteuer, und die Frage der Maße und Ge
wichte offenläßt 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

In dem Entschließungsantrag des Verkehrsaus
schusses dieses Hohen Hauses wird, wie bereits er
wähnt, gefordert, daß sich die Bundesregierung im 
Ministerrat, wie ebenfalls bereits erwähnt, bemüht, 
daß die Vorschläge der Kommission und die Be
schlüsse des Europäischen Parlaments nun aud1 ver
wirklicht werden. Die Fraktion der CDU/CSU ist 
der Auffassung, daß gerade dieser Punkt von ent- {Dl 
scheidender Bedeutung ist. Es scheint uns notwen
dig zu sein, daß auch der Ministerrat zu diesen 
Vorschlägen und zu der Entschließung des Parla
ments ebenso ausführlich, sorgfältig und verbindlich 
Stellung nimmt, wie es das Europäische Parlament 
getan hat. Der Rat, meine Damen und Herren, sollte 
hierfür auch nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen 
als das Parlament. Das heißt also: Wir erwarten, 
Herr Minister Gscheidle, daß der Ministerrat bis 
zum Oktober 1975, also zwei Jahre nach der Mittei
lung der Kornmission und ein Jahr nach der Stel
lungnahme des Europäischen Parlaments, endlich 
verbindlich, wie ich es gesagt habe, erklärt, wohin 
die Reise gehen soll. Insbesondere von Ihnen, Herr 
Bundesverkehrsminister, erwarten wir, daß Sie sich 
persönlich dieser Frage mit besonderem Nachdruck 
ännehmen und im Ministerrat darauf drängen, daß 
hier nun endlich konkrete BeschlUsse gefaßt werdC'n. 
Seien Sie versichert--· Herr Kollege Scdeld und ich 
sind uns da einirr -: Wir werden, wenn dies bis 
1.um Herbst nicht geschehen ist, im Europ<iischen 
Parlament Monat für Monat Initiativen ergreifen, 
und zwar so lange, bis der Rat endlich zu der Ein
sicht kommt, daß wir, die Vertreter der Völker Euro
pas, nicht bereit sind, dies ld.nger hinzunehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der Rat muß jetzt erklären, daß etwa bis zum 
Jahre 1983 eine gemeinsame Verkehrspolitik da sein 
wird, durch die die Verantwortung für die Preis
entwicklung auf den Verkehrsmärkten, für die Ka
pazitätsregelung und für die Infrastrukturplanung 
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Mursch (Soltau-Harburg} 
IAJ zu einer gemeinsamen Verantwortung der Mitglied

staaten, zu einer gemeinsamen Verantwortung der 
Gemeinschuftsinstitutionen wird. 

Der Rat, meine Damen und Herren, muß jetzt er
klären, daß bis zu diesem Zeitpunkt die Kraftfahr
zeug- und Mineralölsteuern harmonisiert sein wer
den; 

er muß jetzt erklären, daß ein nach gemeinsamen 
Grundsätzen angewendetes System der Abgeltung 
der Wegekosten eingeführt sein wird; 

er muß jetzt erklären, daß ein zwischen den Ver
kehrsarten wettbewerbsneutral ausgewogenes Sy
stem der Sozialharmonisierung bestehen wird; 

er muß jetzt erklären, daß die wichtigsten tech
nischen VorsChriften für den Verkehr -· in erster 
Linie die höchstzulässigen Abmessungen und Ge
wichte der Lastkraftwagen - vereinheitlicht sein 
werden. 

;v1eine Darn•·n und Herren, wenn auch der jetzt 
versuchte nel 2 Anlauf zu einer gemeinsamen Ver
kehrspolitik keine wesentlichen Fortschritte brin
gen so!lte, kommt auf die Gemeinschaft aus diesem 
Winkel eine nicht zu übersehende Gefahr zu. Wenn 
die zuständigen Fachminister wiederum kein Resul
tat zustande bringen, dann gehören nach Auffassung 
meiner Fraktion die Fragen der Verkehrspolitik auf 
die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen des 
Europäischen Rates, also der f,rüheren Gipfelkonfe
renz. 

Meine Damen und Herren, alle Fraktionen des 
(B) Europäischen Parlaments - mit Ausnahme der 

Kommunisten; ich sagte dies bereits - haben der 
11euen umfassenden Konzeption zugestimmt. Das 
Europäische Parlament vertritt die Völker der Ge
meinschaft. Die Völker der Gemeinschaft aber wol
len endlich Fortschritte und Entscheidungen. Hierzu 
soll die Entschließung beitragen, die diesem Hohen 
Hause heute vorliegt. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abge
ordneten der SPD und der FDP) 

Präsident Frau Renger: Das Wort in der Aus
sprache hat der Herr Abgeordnete Seefeld. 

Seefeld (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Es gibt Teilbereiche in der europä~ 
ischen Politik, in denen innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft ein Vorankommen nur schwer zu er
kennen ist. Die Verkehrspolitik zählt leider dazu. 
Deshalb begrüßen meine Freunde und ich es, daß 
der Deutsche Bundestag heute die Gelegenheit 
wahrnimmt, auf Grund einer Vorlage der Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften und eines 
dazu erarbeiteten Berichtes unseres Verkehrsaus
schusses das Thema gemeinschaftliche Verkehrs
politik aufzugreifen. Die Anregung dazu kommt von 
Kollegen unseres Hauses, die im Europäischen Par
lament seit Jahren bemüht sind, Wege und Möglich
keHen zu suchen, um eine europäische Verkehrspo
litik überhaupt erst einmal in Gang zu brinuen; 
denn ohne Zweifel muß man davon ausgehen, duß 
es eine solche noch nicht gibt und trotz der Bemü-

hungen vieler vermullich auch in Kürze seilwerlieh (C) 

uehen wird. 

Im Europäischen Parlummll W<H mun sich einio, 
nicht mehr länger nur in diesem Parlament, das so
wieso nicht über geeignete Kompetenzen verfügt, 
um auf die Politik direkt einwirken zu können, zu 
klagen, sondern in den nationalen Parlamenten mit 
dem jeweiligen VerkE:hrsminister in eine Aussprache 
zu treten. Im Deutschen Bundestag ist das heute der 
Fall, und ich hoffe, anderswo geschieht das auch. 

Dabei möchte ich glei.ch unterstreichen, daß den 
deutschen Verkehrsminister die kritischen Anmer
kungen im Europäischen Parlament nur bedin9t zu 
treffen brauchen; bedingt, weil er einer von neun 
Ministern ist, die im Rat der Verkehrsminister zu 
entscheiden haber1. Nur bedingt aber vor allc'm 
deshalb, weil sowohl Herr Gscheidle wie auch seine 
Vorgänger im Amte, etwa Ht.~lT Lauritzen t~nd Ht~rr 
Leber, unterstützt von ihrc'n jewcilig(~n Stna!ssekre
t.än'n mehrere Anläufe zur VerPinhPitlichunD untPr
nommen und auch Vorschlüge zur RcgPlmt~J r:iner 
europäi.·,chen Verkehrspolitik unterbreitet h,lben. 
Wenn uotzdcm nichts oder fast nichts geschehen 
ist, liegen die Gründe anderswo, am wenigsten je
doch bei der deutschen Bundesregierung und bei 
ihrem Verkchrsminister. Das wollte ich ausdrück
lich hervorheben. Christdemokratische Verkehrs
politiker in Europa teilen im übrigen diese 1\1einung; 
sie ist unbestritten. 

Woran liegt es also, daß wir einen Zustand ha
ben, von dem der für Verkehrsfragen zuständige 
Kommissar in der Europäischen Kommission, Sca- (D) 

rascia Mugnozza, schon im Jahre 1973 erklärte, daß 
es der Gemeinschaft in den ersten zwölf Jahren 
ihres Besteheus nicht gelungen sei, eine gemein
same Verkehrspolitik zustande zu bringen? Nun, 
dafür gibt es bestimmt mehrere Gründe, und diese 
sind wiederum aus der Sicht eines jeden der neun 
Staaten natürlich unterschiedlich motiviert. Ent
scheidend dürfte jedoch sein, daß seit den Anfän
gen unserer Cemeinschclft bis lwute nicht ein
mal eine Entscheidunq über die Grunds~H:t.e einer 
gemeiusamen Vt>rkehrspo1it.ik g('fd.llt. woniPn ist. 

Was bisher von den Vorschlägen der Kommis
sion über das Europi!ische Parlament den Minister
rat erreicht hat und dann auch dessen Zustimmung 
fand, ist Stückwerk. Dabei ist selbstverständlich 
manches an Verbesserungen herausgekommen. 
Doch wir können und dürfen uns ja wohl nicht mit 
Stückwerk zufrieden geben. Eine gemeinsame Ver
kehrspolitik kann nicht aus einem Flickwerk dessen 
bestehen, worüber man sich --- weil problemlos -
zu einigen bereit war. In dem vom Europäischen 
Parlament gebilligten Bericht seines Ausschusses 
für Regionalpolitik und Verkehr, der durch den 
Herrn Kollegen Mursch eingebracht wurde, heißt 
es dazu sehr deutlich: "Aus kleinen Schritten ent
steht kein modernes System." 

Unterstreichen möchte ich auch einen anderen 
GrundgedankPa dazu, nämlich: Eine moderne Ver
kehrspolitik muß den Verkehr in den Gesamtzusam
menhang der Wirtschaft einordnen, und sie muß 
von Prinzipien ausgehen, die für alle Verkehrs-

• 



Deutscher Bundestag- 7. Wahlperiode- 174. Sitzung. Bonn, Freitag, den 23. Mai 1975 12185 

Seefeld 
(A) arten anwendbar sind. Das heißt, daß man keine 

Verkehrspolitik losgelöst von dem allgemeinen 
System der Wirtschaftspolitik betreiben kann. Im 
Gegenteil: Sie muß eingegliedert sein. Das war nun 
bislang wahrscheinlich nicht der Fall. 

Kommission und Europäisches Parlament haben, 
wie gesagt, Vorstellungen dazu entwickelt, z. B. in 
der "Mitteilung an den Rat über die weitere Ent
wicklung der gemeinsamen Verkehrspolitik", um 
die es hier geht. Auch in Detailbereichen, die für 
die Gesamtkonzeption wichtig sind, gibt es inzwi
schen klare Vorstellungen, bei denen das Euro
päische Parlament - ich stimme Ihnen zu, Herr 
Kollege Mursch - mit seinen Verkehrspolitikern 
aus den neun EG-Ländern bisweilen sogar über die 
Vorschläge der Kommission noch hinausgegangen 
ist oder von sich aus selbst initiativ wurde und 
Initiativberichte vorbereitete. Ich erinnere dabei an 
so bedeutende Themen wie die Luftverkehrspolitik, 
die Seeschiffahrtspolitik, die Seehafenpolitik oder 
die Versuche zur einheitlichen Abgeltung der We
gekosten, um nur einige der ungelösten Probleme 
zu nennen und etwas zu den Vorschlägen zu sagen, 
die zum Teil seit Jahren beim Ministerrat liegen. 
Ich könnte weiter die Einführung eines einheit
lichen Führerscheins, die Vorschriften über das 
Verbundsicherheitsglas in Kraftfahrzeugen oder das 
große Problem der Maße und Gewichte erwähnen. 
Diese Liste, verehrte Kollegen, läßt sich beliebig 
erweitern. Da aber im Ministerrat noch immer nach 
dem Einstimmigkeitsprinzip verfahren wird, wird 
vermutlich noch lange zu warten sein, bis Entschei-

(B) dungen zu den hier genannten Problemen fallen; 
denn irgend jemand ist bestimmt immer gegen 
irgend etwas, und der Stillstand ist somit leider 
für weitere Zeit garantiert. 

In der übernächsten Woche findet in Dublin die 
Zusammenkunft einer Delegation des Verkehrsaus
schusses des Europäischen Parlaments mit dem iri
schen Verkehrsminister als dem derzeitigen Ratsvor
sitzenden statt. Dabei wollen die Verkehrspolitiker 
dem Minister erneut ihre Sorge und ihre Bedenken 
vortragen; denn Ratstagungen der Verkehrsminister 
haben inzwischen Seltenheitswert. Meist gelingt es 
in der sechsmonatigen Amtszeit eines Ratsvorsit
zenden nur mit Mühe und Not,· gerade einmal zu
sammenzutreten. Das erste Halbjahr des Jahres 1975 
ist fast zu Ende, und es besteht der begründete Ver
dacht, daß die Minister auch dieses Mal keine Rats
sitzung zustande bringen. Man trifft sich wenigstens 
gelegentlich inoffizell bei anderen Anlässen, z. B. 
bei der Zusammenkunft im Rahmen der Konferenz 
dPr europäischen Verkehrsminister, der CEMT, um 
auch dort über EU-Fragen Meinungen auszutuu
schon. Selwn Sie, so bescheiden sind wir alle ge~ 
wordC'n, daß wir uns schon freuen, daß sozusagen 
nebenbei noch Gesprüche über die Verkehrspolitik 
in der EuropCiischen Gemeinschaft stattfinden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Schlimm genug!) 

Irlands Verkehrsminister wird in der übernäch
sten Woche die Schwierigkeiten aufzeigen und 
- um dies vorauszusagen, braucht man kein Pro
phet zu sein - versprechen, seinen ganzen Ein-

fluß im Ministerrat geltend zu machen, damit die (C) 

Vorschläge der Kommission und des Europäischen 
Parlaments angenommen werden. Nur: Er ist nur 
noch einen Monat Ratsvorsitzender, in dieser Zeit 
findet vermutlich kein Treffen mehr statt, dann ver
schwindet er in der Anonymität des Ministerrats, 
und ein anderer übernimmt den Vorsitz. Im Juli 
und August ist Sommerpause, dann arbeitet sich 
der Neue ein, und bis das geschehen ist, sind gut 
und gerne zwei Drittel seiner Amtszeit ·um. 

Ich nehme die Gelegenheit wahr, am Beispiel des 
Nichtfunktionierens der EG-Verkehrspolitik auch 
kritisch auf den Sechsmonateturnus im Ratsvorsitz 
ganz allgemein hinzuweisen. Ich finde, meine Da
men und Herren, dieses hat sich in der Vergangen
heit nicht bewährt. 

(Beifall) 

Verehrte Kollegen, Verkehrswege sind Bindeglie
der zwischen den Bürgern. Dies ist überall so und 
gilt natürlich auch besonders für uns in dieser Ge
meinschaft, in der wir mehr und mehr zusammen
wachsen. Denn gerade an Beispielen in der Ver
kehrspolitik kann der Bürger auch klar erkennen, 
ob es vorangeht oder nicht. Wenn wir über eine 
Wirtschafts- und Währungsunion reden und die 
Harmonisierung im Verkehrsbereich schreitet nicht 
voran und keine Vorteile sind für den Bürger er
kennbar, dann wird mancher nur schwer verstehen, 
warum diese Europäische Gemeinschaft für ihn gut 
sein soll. Was nutzt ihm z. B. die Zusage, er könne 
sich innerhalb der Gemeinschaft frei bewegen, 
wenn er jetzt bei den bevorstehenden Sommerferien (D) 

an den Binnengrenzen der Gemeinschaft stunden
lang mit seinem Auto Schlange stehen und überflüs
sige Paß- oder Zollkontrollen an Grenzstationen 
über sich ergehen lassen muß, dazu an solchen 
Grenzstationen, die zum Teil in den letzten Jahren 
mit Riesenaufwand erst neu erbaut oder ausgebaut 
worden sind. Diese Bürger werden verärgert sein, 
und sie werden nicht an den Fortgang in der Euro
päischen Gemeinschaft glauben. 

Wie stehen auch jene deutschen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber zur Gemeinschaft, welche die vor
geschriebenen Sozialvorschriften im Straßengüter
verkehr begrüßen, die sie - ich sage: selbstver
ständlich - befolgen, zugleich aber sehen, wie die 
gleichen Vorschriften in anderen Ländern nicht be
folgt werden und dadurch einerseits soziale und 
gesundheitliche Nachteile für die Arbeitnehmer in 
den anderen EG-Staaten und andererseits wirt
schaftliche Beeinträchtigungen für die Arbeitgeber 
in der Bundesrepublik Deutschland l'ntstehcn1 Wie 
ki:inn auch an die Chancenulcichheit geglnubt wt•r
d(m, wenn bestimmte Staaten in der Europd.ischl'n 
Gemeinschaft bt"'stimmte Verkehre oder bestimmte 
Verkehrsarten subventionieren oder ihnen steuer
liche Vergünstigungen gewCihren und dadurch Un
gleichheiten entstehen, weil andere das nicht tun 
wollen oder nicht tun können. 

Gewiß, Verkehrspolitik hat nicht in jedem Staat 
di,e gleiche Bedeutung. Die Voraussetzungen, aber 
auch die Zielsetzungen sind nicht gleich. Gerade 
deshalb müssen Formeln für die Zukunft gefunden 
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:Al werden. Die Kommission sagt in ihrer Mitteilung 

an den Rat, daß die Vertragsziele für den Verkehr 
noch nicht erreicht worden sind und deshalb die 
Maßnahmen der Gemeinschaft wie bisher die Hin
dernisse zu ·bes·eitigen haben, die der Freizügigkeit 
der Dienstleistungen im Verkehr entgegenstehen. 
Es sei auf eine Harmonisierung des Gesamtrahmens 
für die Tätigkeit der verschiedenen Verkehrsträger 
und der verschiedenen Verkehrsunternehmen hinzu
wirken. Des weiteren seien die Instrumente zu schaf
fen, die für ein Eingreifen in das Marktgeschehen in 
dringenden Fällen erforderlich seien, z. B. durch 
Tarifsetzung und Kapazitätskontrolle. Besonders je
doch wird herausgehoben, daß im Rahmen einer 
engen Zusammenarbeit die heutigen Mängel zu
nächst zu beseitigen seien. 

I.J1e vorliegende Mitteilung der Kommission, auf 
deren Einzelheiten ich nicht weiter eingehen will -
der Herr Berichterstatter hat dies bereits getan -, 
gibt die Möglichkeit für einen neuen Beginn. Aus
gehend von einer Bestandsaufnahme kann in den 
dort vorgezeichneten Stufen verfahren und danach 
gehandelt werden. Bei der Beratung der gleichen 
Vorlage im Europäischen Parlament durfte ich für 
HH~i11e Fraktion besonders jene Punkte herausstrei
chen, bei denen es um die Harmonisierung der 
Wettbewerbsbedingungen geht, als da sind: Besei
tigung aller künstlichen Kostenverzerrungen zwi
schen Unternehmen verschiedener Verkehrsarten 
und verschiedener Länder oder Erwirtschaftung der 
vollen gesamtwirtschaftlichen Kosten durch die Ver
kehrsunternehmen und Ausrichtung aller öffentli-

(B) chen Investitionsentscheidungen auf dem Verkehrs
sektor oder Harmonisierung der Kraftfahrzeug
steuern oder ein System der Abgeltung der Wege
kosten oder eine gemeinsame Regelung des finan
zieJlen Verhältnisses zwischen Staaten und Eisen
bahnen. 

Meine Fraktion im Deutschen Bundestag ist damit 
einverstanden, daß diese Forderungen hier heute 
übernommen werden. Ich füge hinzu, daß wir die 
Verkehrspolitik als einen wichtigen Teilbereich der 
europäischen Integration betrachten. Wir werden 
deshalb nicht nachlassen, auf ein Mehr in der EG
Verkeihrspolitik zu drängen. Dabei wissen wir uns 
mit Ihnen, Herr Bundesverkehrsminister, einig. Sie 
haben erst kürzlich bestätigt, daß die in der Ent
schließung des Europäischen Parlaments zur weite
ren Entwicklung der Verkehrspolitik enthaltenen 
Vorstellungen, die auch in der dem Bundestag heute 
vorliegenden Drucksache enthalten sind, von Ihnen 
gebilligt werden. Herr Bundesverkehrsminister, Sie 
werden in der SPD-Bundcstagsfraktion einen tat
kräftigen Mitstreiter bei Ihren Bemühungen um eine 
gmncinschaftliche Verkehrspolitik haben. Lassen Sie 
sich bitte nicht durch den derzeitigen Stillstand be
E-ünflussen. Ergreifen Sie, wenn möglich, selbst neue 
Initiativen. 

fDr. Schweitzer [SPD]: Sehr gut I) 

Bedrängen Sie bitte auch Ihre Kollegen im Minister
rat. Die Europäische Gemeinschaft 'braucht Erfolge. 
Sie braurot sie aber besonders in der europäischen 
V er kehrspoli tik. 

Die SPD-Bundestagsfraktion stimmt dem vorlie- (C) 
genden Bericht und dem Antrag des Ausschusses für 
Verkehr und für tdas Post- und Fernmeldewesen zu. 

(Beifall) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der Abge
ordnete Geldner. 

Geldner (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Ich glaube feststellen zu 
können, daß sich im Verlauf der Debatte herauskri
stallisiert hat, wie wichtig eine gemeinsame euro
päische Verkehrspolitik wirklich ist. Ich glaube fer
ner feststellen zu können, daß die Verkehrspolitik 
in Europa deshalb so wichtig ist, weil von ihr ab
hängt, ob die gemeinsame Wirtschaftspolitik, aber 
auch die Regionalpolitik, die Sozialpolitik, die Indu
strie- und Umweltpolitik in Europa vorankommen 
oder ob auf Grund stagnierender Politik auf dem 
Verkehrssektor auch die Lösung aller anderen Pro
bleme in Europa ins Stocken gerät. 

Lassen Sie mich eingangs die Bedeutung gerade 
der Probleme der Verkehrspolitik unterstreichen. 
Seit den Beschlüssen der Jahre 1965 und 1967, in 
denen die Orientierungsrichtlinien der Minister zu 
den Verkehrsproblernen festgelegt worden sind, hat 
sich eine Menge Veränderungen abgezeichnet, 
nicht nur hinsichtlich der Erweiterung der Gemein
schaft, sondern auch hinsichtlich einer neuen Len
kung der Verkehrsströme usw. Die Debattenbei- (D) 
träge der beiden Europa-Parlamentarier, des Kolle
gen Mursch und des Kollegen Seefeld, haben ein
deutig gezeigt, daß das Konzept jetzt vervollständigt 
werden muß. Ich möchte aber noch unterstreichen, 
welche Bedeutung die Verkehrswirtschaft in Europa 
schlechthin hat. Mit dem Verkehr der Personen
kraftwagen und dem Werksverkehr werden insge
samt 15 v. H. des Bruttosozialprodukts durch die 
Verkehrswirtschaft erbracht. Schon diese Tatsache 
zeigt, wie wichtig ein Fortschritt auf diesem Gebiet 
ist. Außerdem sind allein 1,3 Millionen Menschen in 
Europa bei den europäischen Eisenbahnen tütig. 
Auch dieser Sachverhalt zeigt, daß man voranschrei
ten muß, wenn man eine erfolgreiche Buropapolitik 
betreiben will. 

Wir Freien Demokraten begrüßen es, daß die 
Kommission in einer Mitteilung an den Rat vom 
24. 10. 1973 zur Schaffung eines gemeinschaftlichen 
Verkehrssystems bis spätestEms 1983 aufgerufen hat. 
Ich hoffe, daß auch das Europäische Parlament mit 
allem Nachdruck hinter diesem Aufruf steht. Wie ich 
aus den bisherigen Äußerungen entnehmen konnte, 
wird dieses Verkehrssystem ein Meilenstein sein 
und sein müssen. Denn die Erweiterung der bisheri
gen betriebswirtsd1atlidlen Orientierung der EG
Verkehrspolitik durch die Erarbeitung einer umfas
senden gesamtwirtschaftlichen Strukturpolitik ist 
ebenso eine Notwendigkeit wie die Gestaltung der 
Verkehrswege als einheitliches Netz einer ausrei
chenden Verkehrsinfrastruktur für alle Räume der 
Gemeinschaft. Diese Aussage gilt spezifisch für die 
strukturschwachen Räume in Europa. 

I 
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Geldner 
lA) Das trifft ebenso zu für die Herstellung eines 

freien gemeinsamen Verkehrsmarktes unter mög
lichst gesunden Bedingungen, unter Berücksichtigung 
der gesellschaftlichen Kosten und unter dem Ge
sichtspunkt, daß bis heute noch keine ausreichende 
Harmonisierung verwirklicht worden ist. Dieser bis 
1983 zu schaffende gemeinsame Verkehrsmarkt er
fordert eine Gleichbehandlung z. B. des grenzüber
schreitenden Verkehrs im BereiCh der Kabotage in 
der Gemeinschaft mit dem nationalen Verkehr in 
bezug auf Kapazitätskontrollen, beinhaltet aber auf 
der anderen Seite auch die Freiheit der Schiffahrt 
auf den Binnenwasserstraßen für alle Unternehmen 
der Gemeinschaft und gegebenenfalls - im Wege 
der Gegenseitigkeit- auch für die Drittländer. 

Wir sollten auf das, was in der Gemeinschaft bis
her erarbeitet wurde, aufbauen, auch wenn dies -
wie es heute schon zum Ausdruck gekommen ist -
relativ mager ist. Ich denke da z. B. an zusätzliche 
Forschungen im Bereich der Verkehrssicherheit. 
Auch hier muß in Zukunft auf europäisCher Ebene 
eine Harminisierung herbeigeführt werden. Das glei
che gilt für die Initiativen in den Bereichen der 
Schiffahrt und der Hafenwirtschaft oder für die Har
monisierung der Arbeitsbedingungen bei der Bin
nenschiffahrt und den Eisenbahnen in der Gemein
sChaft. Auch hier wird man, aufbauend auf den bis
herigen Arbeiten im Zusammenhang mit der Rege
lung der Gemeinschaftskontingente für grenzüber
scbreitenden Straßengüterverkehr, in Zukunft noch 
einiges tun müssen. Auch wird es notwendig sein, 
in der Frage der Festlegung der Maße und Gewichte 

fB} für Lkw voranzukommen. Ein erster Schritt ist be
reits zur Harmonisierung der Kraftfahrzeugsteiler 
getan worden. Ich hoffe, daß hier etwas geschieht, 
damit unsere nationalen Verkehrsträger in der Bun
desrepublik niCht weiterhin eklatant benachteiligt 
sind. ICh glaube, daß auch die Bemühungen um das 
System für die Abgeltung der Wegekosten und den 
Ausbau der Infrastrukturkonsultationen genau wie 
die Lösung des Problems der Uberwachung der 
Kraftfahrzeuge in Buropa vorangetrieben werden 
müssen. 

Ich begrüße es, daß das Europäische Parlament 
die Stellungnahme der Kommission in seiner Grund
haltung zustimmend entgegengenommen hat. Es hat 
dazu allerdings einige abweichende Vorstellungen 
entwickelt, was aber zu unterstützen ist. Dieses 
Europäische. Parlament hat einige Akzente gesetzt. 
Ich darf hier vielleimt nur einige aufgreifen. So 
heißt es: 

Der Wettbewerb ist durch regelnde Eingriffe 
der Verkehrspolitik, die die Kapazität und die 
Preise betreffen, vor Auswüchsen zu bewahren. 

Ich glaube, daß gerade wir in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Lied davon singen können, was 
Auswüchse manchmal bedeuten. Ich möchte noch die 
Notwendigkeit betonen, daß die Verkehrsunterneh
men ihre vollen gesamtwirtschaftlichen Kosten er
wirtschaften sollten. Das muß auch für die ande
ren Partner in Europa gelten. 

In den Einzelbereichen gäbe es noch eine Vielzahl 
von Problemen zu nennen, in denen weitere Inte-

grationsforderungen ansetzen müßten. Lassen Sie (Cl 

mich nur ein Wort zur Seesdtiffahrt sagen. Hier 
geht es um die Freigabe der Kabotage. Bei der 
Luftfahrt geht es um die Multilateralisierung der 
Landere.chte in Europa. Be~ der Eisenbahn ist die 
Schaffung einer europäischen Dachorganisation er
forderlich. Im Endeffekt bedarf es dann einer euro
päischen Straßenverkehrsordnung. Ich glaube, das . 
sind Probleme, deren Lösung vorangetrieben wer
den muß, um in Zukunft - wie ich schon eingangs 
meiner Ausführungen sagte - eine fortschrittliche 
Buropapolitik der Integration und des Zusammen
führens zu gewährleisten. 

Wir begrüßen die Aktivitäten des Europäischen 
Parlaments. Man sollte den Europäern und dem Eu
ropäischen Parlament noch mehr den Rücken stär
ken, um hier im Sinne Gesamteuropas - nicht nur 
im Sinne der Wirtschaftsunion - voranzukommen 
und damit eine europäische Verkehrspolitik zu be
treiben. 

(Beifall bei der SPD} 

Wir fordern auch eine sofortige Verabschiedung 
der für die Jahre 1974 bis 1976 vorgesehenen Rege
lungen durch den Rat. Wir fordern ferner eine als
baldige Aufstellung eines Zielkatalogs für die Zeit 
von 1977 bis 1983 durch den Ministerrat. 

Wir Freien Demokraten begrüßen deshalb vor 
allem die Initiativen des Europäischen Parlaments, 
die im Hinblick auf eine stärkere VerbindliChkeit 
der grundlegenden verkehrspolitischen Zielsetzun-
gen von uns unterstützt werden. ICh hoffe, daß der (D) 
Fortgang der Arbeiten im EuropäisChen Parlament 
dazu führt, daß dieser Zielpunkt 1983 nicht nur ein 
Fixpunkt bleibt. Die angestrebten Maßnahmen müs-
sen eine Realität werden, um beim Aufbau eines 
gemeinsamen Buropa voranzukommen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Wehner. 

Wehner (SPD}: Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Werden Sie, bitte, nicht ungeduldig. 
ICh möchte nur eine kurze Bemerkung im Rahmen 
und aus Anlaß dieser Debatte machen. Bei Gelegen
heit dieser Debatte liegt mir nämlich daran, zum 
Ausdruck zu· bringen, daß ich es als Abgeordneter 
des Deutschen Bundestages ebenso wie als ehema
liges Mitglied der Gemeinsamen Versammlung der 
EuropäisChen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
dankbar begrüße, wenn ·sich der Deutsche Bundes
tag nach dem heutigen konkreten Versuch einer Er
örterung von Sorgen, Problemen und Notwendig
keiten auf einem lebenswichtigen Teilgebiet der 
Politik unserer europäischen Gemeinschaft in Zu
kunft häufiger zur Sache in europäischen Lebensnot
wendigkeiten äußerte. 

(Beifall) 

ICh sage das mit einem Hinweis auf zahlreiche 
Vorlagen aus Brüssel, die unser Parlament passieren, 
ohne daß Gelegenheit gegeben oder auch genommen 
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Wehner 
(A) wird, daß wir uns gemäß unseren parlamentarischen 

Pflichten zu der jeweiligen Sache äußern. 

(Zustimmung bei der SPD und der FDP) 

Indem wir diese Pflicht nicht ausüben, verringern 
wir als direkt gewählte Abgeordnete eines der Par
lamente unserer Europäisdlen Gemeinschaft die 
Möglichkeit, dem Europäischen Parlament endlich 
ein Recht durChsetzen zu helfen, nämlidl das Recht 
zu verbindliChen Äußerungen und Einwirkungen auf 
Entscheidungen, die unsere Europäische Gemein
schaft angehen. 

Das meine ich zugleich als eine Aufforderung an 
unsere eigene Regierung. 

(Beifall auf allen Seiten) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat Herr Bun
desminister Gseheidle. 

Gscheldle, Bundesminister für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen: Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Das verkehrspolitische 
Memorandum war von der Europäischen Kommis
sion als Grundlage für einen Dialog zwischen den 
Organen der EG unterbreitet worden. Es handelt sich 
also um Denkanstöße, die weiter aufgenommen wer
den müssen, und zwar insbesondere mit dem Ziel 
der Aktivierung. Der Verkehrsminister freut sich, 
daß er bei der heutigen Debatte das Gefühl einer 
breiten Unterstützung in diesem Bemühen haben 

(B) darf, nicht nur in der Sicherheit einer verbalen Un
terstützung, sondern auch in den sehr konkreten 
Anstößen, die gegeben wurden. 

Die Anregungen des Fraktionsvorsitzenden der 
SPD werde ich in meinem Bereich, aber, da sie an 
die Bundesregierung geriChtet waren, sicherlich auch 
in den dortigen Diskussionen gern zum Anlaß neh
men, zu überlegen, wie man das durch Aufbereitung 
des Materials, das hier in der nationalen Gesetz
gebung und für die Verhandlungsführung von Be
deutung wäre, konkretisieren kann. 

Manchmal ersCheint es mir in der Tat so, Herr 
Abgeordneter Mursch, daß die Vorzeichen für die 
europäische Verkehrspolitik schon einmal günstiger 
waren. Ich denke an das Jahr 1965 zurück. Damals 
formulierte die Kommission als Hauptaufgabe das 
Ziel, den Verkehrsunternehmern wie auch den Ver
kehrsnutzern die Vorteile des Wettbewerbs zuteil 
werden zu lassen. Wenn ich mich an meine eigene 
Tätigkeit im Ministerrat erinnere, dann kann ich 
nur bestätigen, was hier an kritischen Bemerkungen 
vorgetragen wurde. NatürUdl hat man manchmal 
bei verbaler Ubereinstimmung in den Grundsätzen, 
um ein Tagesergebnis vorweisen zu können, zuletzt 
nur noch - ich übertreibe - die Vereinheitlichung 
der Fahrradbeleuchtung erreicht. Allerdings ist nicht 
zu verkennen, mit welch unterschiedlichen Auffas· 
sungen man an die Ausfüllung der Ziele herangeht. 

Ich will aus naheliegenden Gründen ni·cht gerade 
die heutige Debatte benutzen, einmal einiges kon· 
kret an die Wand zu zeidlnen. Aber im Grundsätz
lieilen ist nicht zu verkennen, daß unsere Position 

in diesem Spannungsfeld zwis·chen Harmonisierung (C) 

und Liberalisierung natürlich die ungünstigere Posi
tion ist; denn eine Liberalisierung ist durch einen 
Beschluß an einem Tag mit verwaltungstechnisch 
verhältnismäßig leicht zu bewältigenden Folgen zu 
erreichen. 

Bezüglich der Harmonisierung sind hier beispiels
weise folgende Punkte angesprochen worden: die 
Anlastung von Wegekosten, die Frage des Abbaus 
der Belastung eines 32-t-Fahrzeuges in der Spanne, 
die Sie der Antwort auf Ihre Kleine Anfrage ent
nehmen konnten- zwischen 6 800 und 325 DM im 
konkreten Fall -, die unterschiedliche Finanzie
rung über die Mineralölsteuer in einer Spanne von 
8 bis 41 Pf pro Liter, die unterschiedlichen Rege
lungen der Arbeitsbedingungen. Hier sozusagen 
einen Harmonisierungsprozeß einzuleiten ist selbst 
dann, wenn im konkreten Fall eine Ubereinstim
mung besteht, ein langer Weg; denn die Belastun
gen, die hier entstanden sind, sind derart unter
schiedlich, daß man nur in vielen Etappen vorgehen 
kann. 

Ich begrüße außerordentlich die nachhaltigen 
Appelle gerade auch an den deutsChen Verkehrs
minister, dies im Rat immer wieder kreativ, immer 
wieder mit neuen Versuchen und Denkanstößen zu 
tun. Ich halte die Kritik für richtig, die an der 
Tatsache geübt wurde, daß verhältnismäßig wenige 
Ratstagungen stattfinden. Dabei kann wohl nicht 
übersehen werden, daß im Jahre 1975 durch das bri
tische Referendum eine gewisse Lähmung der Rats
tätigkeit eingetreten ist. Ich hoffe nur, daß sidl dies (D) 

nunmehr löst und daß wir wieder zu mehreren Ta
gungen kommen. 

(Mursch [Soltau-Harburg] [CDU/CSU]: Ok
tober!) 

Es wurde auch darauf hingewiesen, in welChem 
Zusammenhang die Ratstagungen mit dem '\r\techsel 
der Präsidentschaft zu sehen sind. Wir unsererseits 
nehmen deshalb in der Vertretung unserer Inter
essen in der EG jede internationale Tagung wahr, 
die uns Gelegenheit gibt, am Rande Dinge vorzube
reiten und zu besprechen. Wir werden das bei der 
Verkehrsministerkonferenz in Kopenhagen tun, und 
wir werden das auch in bilateralen Gesprächen tun. 
Ich hatte in letzter Zeit mehrmals das Vergnügen, 
mit den Verkehrsministern der EG in bilateralen 
Gesprächen abzutasten, wie die unlerschiedlichf'n 
Auffassungen sind, und dadurch das weitere Vor
gehen vorzubereiten; in den nächsten Wochen 
werde ich wiederum Gelegenheit haben, dies mit 
drei"Verkehrsrninistern zu tun. Aber gerade aus sol
chen Erklärungen wird dann immer deutlich, wie 
unterschiedlich doch die Auffassungen im Konkre
ten sind. Manche Verhandlungen im Rat leiden 
auch etwas unter der Perfektion, mit der die Kom
mission manchmal ihre Vorlagen präsentiert, und 
dann kommt man natürlich schon durch die Art der 
Formulierung der Vorlage bis in die kleinsten De
tails, und man verliert nach einigen Stunden fast 
den Bezug zu der Uberschrift, unter der man an und 
für sich begonnen hat, die grundsätzliche Frage zu
nächst zu erörtern. • 



Deutscher Bundestag - 1. Wahlperiode - 174. Sitzung. Bonn, Freitag, den 23. Mai 1975 12189 

Bundesmintster Gscheidle 
(A) Wir als Bundesrepubllk haben natürlich eine be-

sondere Situation; wir haben sie geographisch, und 
wir haben si.e in unserer Infrastruktur. Auf unseren 
Straßen bewegen sich täglich im Durchschnitt 10 000 
ausländische Lkw sowie 300 000 fremde Pkw und 
Omnibusse. Wir haben auf Grund der Mannheimer 
Akte die 'besondere Situation eines sozusagen ab
gabenfreien Wasserwegs; wir haben die besondere 
Situation, den Rhein/Main/Donau-Kanal auszubau
en, und nach dieser Komplettierung unseres Binnen
wassenstraßensystems wird dann die schwierige 
Frage der Auseinandersetzung mit den Staatshan
delsländern und mit deren Vorstellungen hinsicht
lich der Einstufung dieses Wasserweges auftauchen. 
Wir haben die schwierige Situation in der Seehafen-. 
politik; wir stehen, auf der Grundlage der schon in 
Deutschland nicht einfachen Konkurrenzsituation der 
Seehäfen, vor der Aufgabe, uns zunächst einmal -
und dies wird ja versucht - darüber einigen zu 
müssen, mit welcher Konzeption und mit welchen 
Forderungen der Offenlegung der zur Zeit vorge
nommenen direkten und indirekten Subventionen 

'-' im Rahmen der Hafenpolitik der einzelnen Nationen 
wir dann aus einer Bestandsaufnahme zu einer in
ternationalen, einer europäischen Praxis überleiten 
können. 

Ich begrüße auch, daß hier in der Frage der Re
gionalpolitik übereinstimmend Anstöße gegeben 
wurden. Ich glaube, die Folgerung für die nationale 
Gesetzgebung ist klar: Man muß eben in den ein
zelnen Bereichen immer wieder den Gedanken der 
Regionalpolitik mit einfließen lassen. Aber es kann 

(B) natürlich auch nicht übersehen werden, daß man es 
sich dann, wenn man zu einer 'integrierten Regionai
politik Europas kommen will, auf der anderen Seite 
im nationalen Bereich versagen muß, übertriebenen 
Anforderungen an regionale Maßnahmen zu ent
sprechen, damit nicht durch vorheriges eigenes Han
deln eine spätere übereinstimmende Planung un
möglich gemacht wird oder nicht mehr reparablß 
Entscheidungen getroffen werden. 

(Schulte (Schwäbisch Gmünd] [CDU/CSU]: 
~ Deswegen wird hier keine Raumordnung 

betrieben!) 
-Richtig. 

Die Bundesregierung bleibt bei ihrer Auffassung, 
daß eine europäische Verkehrspolitik nicht nur mög
lich, sondern auch notwendig ist - in Ubereinstim
mung mit den hier gemachten Ausführungen. Sie 
wird ihrerseits alles unternehmen, was sie als Sach
oder politisChen Beitrag zu leisten in der Lage ist, 
um die Ziele, die hier übereinstimmend herausge
stellt wurden, zu erreiChen. 

(Beifall) 

Präsident Frau Renger: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Aus
schußantrag auf Drucksache 7/3564. Wer diesem An
trag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. -·- Gegenprobel - Enthaltungen? -
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
SPD, FDP eingebrachten Entwurfs eines Ge
setzes zur Änderung von Bezeichnungen der 
Richter und ehrenamtlichen Richter 
- Drucksache 7/3550 -
Uberweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß (federführend) 
Innenausschuß 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Dazu hat der Herr Abgeordnete Erhard (Bad 
Schwalbach) das Wort. 

(Erhard [Bad Schwalbach) [CDU/CSU]: 
Wird der Entwurf nicht begründet?) 

- Keine Anmeldung zur Begründung. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU): Frau Präsi
dent! Potz Blitz, 

(Heiterkeit) 

ein bedeutender Gesetzentwurf liegt uns auf dem 
Tisch. Der Inhalt dieses Entwurfes, der ja auch jetzt 
nicht begründet wurde, erscheint winzig, unbedeu
tend und nur als eine Art Gesetzeskosmetik. Bei 
näherem Hinsehen aber entpuppt sich dieser Gesetz
entwurf als ein Meilenstein, als ein Demonstrations
beispiel für justizpolitische Fehlleistungen von Re
gierung und Koalition. 

(Wehner [SPD]: Potz Blitz!) 

Kein Wunder, daß sich die Bundesregierung schäm
te, den von ihr erarbeiteten Gesetzentwurf als Re
gierungsvorlage einzubringen. 

Im Herbst des vorigen Jahres hatte der Herr Bun
desjustizminister ganz verschämt dem Rechtsaus
schuß den Vorschlag unterbreitet, ein Gesetz mit 
diesem Inhalt an die Novelle für das Kostenrecht 
im Gerichtswesen, der Gerichtsvollzieher und der 
Rechtsanwälte anzuhängen: Richtertitel und Gebüh
ren, so war das <gedacht. Möglichst niemand sollte 
merken, was hier eigentlich nicht unbemerkt blei
ben darf. Dieses heimlich gehegte Kind ist nun nach 
etwa acht Monaten zu sehen; wir können es heute 
besichtigen. Aber die Koalitionsfraktionen haben die 
Va.terschaft übernommen. Was ist dazu hier wohl 
zu bemerken? 

In der Regierungserklärung 1969 kündigte der 
Bundeskanzler an - ich zitiere mit gewissen Weg
lassungen -: 

Zunächst wollen wir unsere zersplitterte 
Rechtspflege für den rechtsuchenden Bürger 
~urchschaubarer machen . . . Dem Bürger soll 
außerdem nicht nur ein gutes, sondern auch 
ein schnelleres Gerichtsverfahren zur Verfü
gung gestellt werden. Entscheidend ist, daß 
unsere Richter den ihnen gestellten Aufgaben 
gewachsen sind. Dazu müssen wir ... ihre Ver
antwortungsfreude ... stärken, ihre Mitwirkung 
in eigenen Angelegenheiten verbessern, ihnen 
eine ihrer verfassungsrechtlichen Stellung ge
mäße Besoldung geben ... · 

usw.- Fürwahr, große Absichten. Doch was wurde 
daraus? 

(C) 

(D) 




