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Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und
Beseitigung von Engpässen in wichtigen

Netzinfrastrukturen
Im Vorfeld der Vorschläge der Kommission zum neuen mehrjährigen Finanzrahmen, die für Mai 2018 erwartet
werden, soll während der Plenartagung Mai I über einen Initiativbericht debattiert werden, in dem die
Umsetzung der Kohäsionspolitik und das thematische Ziel „Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und
Beseitigung von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen“, einschließlich von Empfehlungen für den
Zeitraum nach 2020, erörtert werden.

Hintergrund
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zählen zu den sichtbarsten Ergebnissen der europäischen
Kohäsionspolitik und können einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung einzelner Regionen leisten.
Investitionen im Verkehrsbereich, die im Rahmen des Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF),
dem wichtigsten Investitionsinstrument der EU zur Förderung der Kohäsionspolitik, getätigt werden,
müssen auf das thematische Ziel Nr. 7 – „Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von
Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen“ – als einem der 11 thematischen Ziele, die in der Verordnung
mit gemeinsamen Bestimmungen aufgeführt werden, ausgerichtet sein, um für eine effiziente und
zielgerichtete Nutzung des ESIF im Zeitraum 2014–2020 zu sorgen. Das transeuropäische Verkehrsnetz, ein
geplantes unionsweites multimodales Netz, mit dem der Güter- und Personenverkehr in der gesamten
Union erleichtert werden soll, ist zwar einer der Hauptbereiche, auf denen entsprechende Investitionen
ausgerichtet sind, ESIF-Finanzierungsmaßnahmen im Rahmen dieses thematischen Ziels könnten aber
auch auf lokale oder regionale Verkehrsinfrastruktur abzielen, wie etwa die Entwicklung von
Verkehrssystemen mit geringen CO2-Emissionen oder die Förderung von Lärmschutzmaßnahmen. Ebenso
wie für andere ESIF-Investitionen gilt auch für im Rahmen des ESIF finanzierte Verkehrsprojekte, dass eine
Kofinanzierung auf nationaler Ebene vorzusehen ist.
Einschließlich der Beiträge der Mitgliedstaaten belaufen sich die Gesamtmittel, die im Zeitraum 2014–2020
im Rahmen des ESIF für Verkehrsprojekte zur Verfügung stehen, auf 70 Mrd. EUR; 24 Mrd. EUR stehen für
die Durchführung von Projekten im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ zur Verfügung. Hierbei
handelt es sich um ein EU-Finanzierungsinstrument, mit dem die Entwicklung von Verkehrsinfrastruktur
sowie die Umsetzung von EU-Verkehrsprojekten beschleunigt werden soll.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 27. März 2018 nahm der Ausschuss für regionale Entwicklung des Parlaments (REGI) seinen
Initiativbericht an, über den während der Plenartagung Mai I abgestimmt werden soll. In dem Bericht wird
betont, dass auch im nächsten Programmplanungszeitraum EU-Mittel für Investitionen in die
Verkehrsinfrastruktur im Rahmen des thematischen Ziels 7 überwiegend aus der Fazilität „Connecting
Europe“, dem Kohäsionsfonds und dem EFRE stammen sollten. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass
diese Quellen weiterhin allen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen und eine ausgewogene Aufteilung auf
diese stattfinden sollte. Es wird darauf hingewiesen, dass Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur der EU
weiterhin aus zentral (Fazilität „Connecting Europe“) und geteilt verwalteten (Kohäsionsfonds, EFRE) Mittel
erfolgen sollten, und diesbezüglich gefordert, dass die Mittelausstattung der drei Finanzierungsquellen auf
ausgewogene Weise aufgestockt wird, wobei betont wird, dass die Rolle ergänzender Quellen, wie des
Europäischen Fonds für strategische Investitionen, definiert werden muss. Zunächst müsse der
Infrastrukturbedarf zunächst erhoben werden, bevor die Mittelausstattung festgelegt werde. Daher fordert
das Parlament die Kommission auf, eine Prüfliste mit Kriterien für die Förderfähigkeit auszuarbeiten, die
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dem regionalen Bedarf Rechnung tragen, und hierbei Daten des EU-Verkehrsanzeigers zu nutzen. Der EFRE,
der Kohäsionsfonds und die Fazilität „Connecting Europe“ sollten vermehrt auf stärker integrierte
Investitionen in grundlegende Verkehrsinfrastruktur in weniger entwickelten Regionen ausgerichtet
werden. Es werden zusätzliche Mittel für EFRE-Fördermaßnahmen zugunsten der europäischen
territorialen Zusammenarbeit gefordert, wobei der Fokus darauf liegen sollte, grenzüberschreitende
Verbindungen, einschließlich an den Außengrenzen, auszubauen und die Infrastrukturlücken in den
Ländern des westlichen Balkans zu schließen. In dem Bericht wird darauf gedrängt, den Klimaschutz in die
Kohäsionspolitik im Rahmen des thematischen Ziels 7 zu integrieren, da weiterhin eine thematische
Konzentrierung verfolgt werden solle, um Finanzierungssynergien zu ermöglichen.

Initiativbericht: 2017/2285(INI); federführender Ausschuss: REGI; Berichterstatter: Andrey Novakov (PPE, Bulgarien).

https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Hintergrund
	Standpunkt des Europäischen Parlaments

