
Auf einen Blick
Plenum – 18/11/2016

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments

DE
(or. EN)

Autoren: Marketa Papa, mit Thijs Vandenbussche, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder
PE 593.525
Haftungsausschluss und Copyright: Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungsäußerungen entsprechen
nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren
parlamentarische Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nicht-kommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet
und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © Europäische Union 2016.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Entwicklung der Personenbeförderung im
Schiffsverkehr
Die Personenbeförderung im Schiffsverkehr birgt zahlreiche Möglichkeiten für die
umweltfreundliche und wirtschaftliche Entwicklung im Bereich der Personenbeförderung in der
Europäischen Union. Mit dem Initiativbericht des Europäischen Parlaments über die Freisetzung des
Potenzials von Fähren in Küstengebieten und auf Binnenwasserstraßen soll der
Personenbeförderung per Schiff ein größerer Stellenwert im Rahmen der Verkehrspolitik
eingeräumt werden.

Hintergrund
Trotz der negativen Auswirkungen der Finanzkrise sowie der schwankenden Ölpreise hat die Fähr- und
Kreuzfahrtbranche der Europäischen Union im letzten Jahrzehnt eine Phase der Konsolidierung erlebt und
bleibt – mit 400 Mio. Menschen, die die Häfen der EU jährlich passieren, sowie 161 000 Arbeitsplätzen, die
unmittelbar mit der Branche zusammenhängen – auch künftig ein bedeutender Wirtschaftszweig. Durch
diese Branche werden wichtige Verkehrsverbindungen zwischen Küstengebieten, dem Binnenland sowie
städtischen Gebieten bereitgestellt, und sie ist insbesondere für Randgebiete von entscheidender
Bedeutung. Gleichzeitig gilt der Schiffsverkehr weithin als eine der nachhaltigsten Arten der
Personenbeförderung. Er bietet daher zahlreiche Möglichkeiten zur Verminderung der
Umweltverschmutzung, auch wenn die Nutzung energieeffizienter Technologien nach wie vor gering ist.
Darüber hinaus könnten auch im Bereich der Sicherheit Verbesserungen vorgenommen werden. Um Anreize
für Investitionen zu schaffen, hat die EU seit 2008 im Rahmen des Fonds Trans-European Transport Networks
(TEN-T) und der Fazilität „Connecting Europe“ 1 Milliarde EUR Projekten zugewiesen, die die Fährbranche
einbeziehen, um zu bewirken, dass diese ihre einstige Dynamik zurückgewinnt. Die EU-weite
Personenbeförderung im Schiffsverkehr konzentriert sich auf drei Regionen, die jeweils eigene
Herausforderungen und Chancen aufweisen: die Nordsee (abnehmende Nachfrage), das Mittelmeer
(Ausrichtung auf den Personenverkehr) und die Ostsee (Transport von Fahrzeugen mit einer größeren, aber
älteren Flotte). Der jüngste Anstieg der Nachfrage nach Flusskreuzfahrten (17 % im Jahr 2015), der
hauptsächlich die Donau und den Rhein, aber auch die Seine und den Douro betrifft, zeigt, dass die
Personenbeförderung per Schiff Möglichkeiten für die Tourismusbranche in sich birgt.

Entwicklungen in der maritimen Wirtschaft – Ausblick des Europäischen Parlaments
Im kommenden Jahr wird die Seeschifffahrt im Rahmen der Verkehrspolitik eine Priorität darstellen; so wird
erwartet, dass bei der Umsetzung des Weißbuchs der Kommission von 2011 zum Thema Verkehr sowie bei
den jüngsten Verhandlungen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation über Emissionen in der
Seeschifffahrt und bei Legislativvorschlägen z. B. für die Verbesserung der Sicherheit bei der
Personenbeförderung im inländischen Schiffsverkehr Fortschritte erzielt werden. Das Europäische Parlament
hat sich zwar zuvor mit der Integration der Seeverkehrspolitik der EU befasst, jedoch noch nicht über das
Potential, das die Branche für den Personenverkehr bietet, berichtet. Im Rahmen eines Initiativberichts, der
zurzeit geprüft wird, soll der globale Standpunkt des Parlaments in Hinblick auf künftige politische Initiativen
in der Personenbeförderung per Schiff verdeutlicht werden. Der Bericht umfasst vier Themenschwerpunkte.
Im ersten Schwerpunkt, der dem Thema Wettbewerbsfähigkeit gewidmet ist, werden die möglichen
Wirksamkeitszugewinne bei der Stärkung der Personenbeförderung per Schiff unterstrichen, und es wird
vorgeschlagen, ein integriertes System der Ticketausfertigung einzuführen, um die Koordinierung der
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Verkehrsträger zu verbessern. Im zweiten Schwerpunkt wird die ökologische Nachhaltigkeit thematisiert,
und es wird ein Tätigwerden in der maritimen Wirtschaft gefordert, um die CO2-Emissionen im Einklang mit
dem auf der COP21 erzielten Übereinkommen von Paris zu senken. Es werden außerdem die Förderung
alternativer Kraftstoffe sowie Investitionen in Forschung und Innovation befürwortet. Im dritten
Schwerpunkt zum Thema Sicherheit wird empfohlen, die Sicherheit zu verbessern, indem die
Informationssysteme weiterentwickelt werden, das Personal besser ausgebildet und die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessert wird. Der vierte Themenschwerpunkt –
Dienstleistungsqualität und Barrierefreiheit – betrifft Passagierrechte und eine bessere Koordinierung
verschiedener (öffentlicher) Verkehrsträger. In dem Bericht wird ferner die Einrichtung einer Agentur für die
europäische Binnenschifffahrt vorgeschlagen. Außerdem wird durchgängig darauf hingewiesen, dass die
Entwicklung der Branche für städtische Gebiete wichtig ist und für Inseln und abgelegene Gebiete eine
bedeutende Rolle im Hinblick auf die Bereitstellung lebenswichtiger Versorgungsdienste spielt und für sie ein
wichtiges Wirtschaftsgut darstellt.

Der Initiativbericht (Berichterstatter Keith Taylor, Grüne/EFA, Vereinigtes Königreich), der auf der Plenartagung
November I 2016 behandelt wird, verdeutlicht den Standpunkt des Europäischen Parlaments und soll einen Anreiz
für die Schaffung eines einheitlichen Raumes für die Personenbeförderung per Schiff bieten, wobei das
horizontale Ziel darin besteht, den Verwaltungsaufwand für die grenzüberschreitende Personenbeförderung per
Schiff zu verringern. Im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr fand der Berichtsentwurf breite Zustimmung
und wurde von den Mitgliedern mit 42 Stimmen angenommen.

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate/climate-action-emission-reduction/cop21-un-climate-change-conference-paris_nl?2nd-language=de
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2350(INI)&l=en
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/878367bb-1449-46f4-a6ab-064d942a7ea0/TRAN Newsletter  October.pdf

	Hintergrund
	Entwicklungen in der maritimen Wirtschaft – Ausblick des Europäischen Parlaments

