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PRESSEMITTEILUNG 

EBU begrüßt die ehrgeizige Vereinbarung auf der 21. UN-Klimakonferenz 2015 in Paris 

(COP 21) zur Bekämpfung der globalen Erwärmung 

 

Die 196 Teilnehmerstaaten des Klimagipfels erreichten am Abend des 12. Dezember 
2015 in Paris eine historische Vereinbarung, um die globale Erwärmung auf unter 2 
Grad Celsius zu begrenzen. Die EBU gratuliert den engagierten Ländern und ist bereit, 
in vollem Umfang zur Erreichung des Klimaziels beizutragen. 

 

Die Binnenschifffahrt, die schon heute hinsichtlich der CO2-Emissionen der sauberste 
Verkehrsträger ist, kann durch freie Kapazitäten auf den Binnenwasserstraßen künftig 
noch deutlich höhere Gütermengen aufnehmen. 

 

Das Gewerbe hat bewiesen, dass eine Verkehrsverlagerung auf diesen 
umweltfreundlichen Verkehrsträger nicht nur auf den traditionellen und langen 
Strecken interessant ist, sondern auch ein enormes Verlagerungspotenzial in der 
Beförderung von Gütern und Passagieren auf kurzen Distanzen liegt.  

 

Innovationen im Gewerbe, beispielsweise die Verwendung schwefelfreien Kraftstoffs, 
mit LNG angetriebene Schiffe und Hybridlösungen sorgen dafür, dass das Binnenschiff 
einen enormen Beitrag zur Bekämpfung der Erderwärmung leistet. 

 

EBU-Präsident Didier Leandri betonte, der Klimagipfel beweise, dass es Zeit sei, jetzt die 
richtigen Entscheidungen zu treffen und auf nachhaltige Transportlösungen zu setzen. 
„Die Binnenschifffahrt ist bereit, ihren Beitrag zu leisten und die Erreichung eines Zieles 
zu unterstützen, das 7 Milliarden Menschen weltweit, darunter über 500 Millionen 
europäische Bürger, wollen!“ 

 

The European Barge Union (EBU) represents the majority of the inland navigation freight and passenger 

carrying industry in Europe. Its members are the national associations of barge owners and barge operators 

as well as international associations in the field of inland navigation and related areas.  

EBU’s main objective is to represent the interests of the inland shipping industry and Rivers-See shipping 

industry at a Pan-European level and to contribute to the development of a sustainable and efficient Pan-

European transport system.  


