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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Verkehr 

und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. vertritt die Ansicht, dass die Mitgliedstaaten durch die Einführung thematischer Ziele 

eindeutig darin bestärkt wurden, den Fokus ihrer jeweiligen Investitionspolitik auf den 

Ausbau ihrer Verkehrsinfrastruktur zu legen; ist der Auffassung, dass die Ex-ante-

Auflagenbindung beim Verfassen von Verkehrsentwicklungsplänen dazu beigetragen hat, 

dass die Mitgliedstaaten Verkehrsinvestitionen vorrangig behandeln; fordert 

nachdrücklich dazu auf, dass die Kommission bei der Billigung bzw. die Mitgliedstaaten 

bei der Planung von Verkehrsinfrastrukturprojekten in vollem Umfang sicherstellen, dass 

man sich bei Verkehrsentwicklungsplänen und Verkehrsinvestitionen aus den ESI-Fonds 

in Bezug auf die wichtigsten Ziele stärker am Weißbuch Verkehr orientiert; vertritt die 

Ansicht, dass die zuständigen Kommissionsdienststellen diese Entwicklungspläne 

bewerten und weiterverfolgen sollten, insbesondere damit sie Teil einer Gesamtstrategie 

für nachhaltige Mobilität und Emissionsreduktionen im Verkehr werden; 

2. fordert die Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, 

dass die Mittel aus den bestehenden europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-

Fonds), der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), Horizont 2020, dem Europäischen 

Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und jene der EIB sowie der EBWE bei der 

Verwirklichung von Vorhaben zur Verbesserung der Anbindung und Barrierefreiheit der 

Verkehrsinfrastruktur in diesem Raum aufeinander abgestimmt werden und die 

entstehenden Synergieeffekte genutzt werden; weist darauf hin, dass Mittel in Höhe von 

11 305 500 000 EUR aus dem Kohäsionsfonds auf die CEF übertragen wurden und in den 

Mitgliedstaaten, die Unterstützungszahlungen aus dem Kohäsionsfonds erhalten, im 

Verkehrsbereich verwendet werden sollen; hebt hervor, dass – insbesondere im 

Zusammenhang mit der derzeitigen Absorptionsrate – bei Fällen, in denen die 

Investitionen stärker durch politische Überlegungen als durch Geschäftsinteressen 

getrieben werden, der Inanspruchnahme all dieser unmittelbar verfügbaren Finanzmittel 

gegenüber einer Investitionsbeteiligung durch Dritte Vorrang eingeräumt werden sollte; 

spricht sich dafür aus, dass das Potenzial privater Investitionen aus der EU in den 

Schienenverkehr abgerufen wird, wodurch dazu beigetragen werden könnte, die 

Absorptionsrate zu erhöhen und die Qualität von Verkehrsdienstleistungen zu steigern; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zu einem effizienteren Einsatz von 

Finanzhilfen in Verbindung mit Finanzierungsinstrumenten für einnahmenschaffende, mit 

Mitteln aus den ESI-Fonds finanzierte Großprojekte überzugehen; 

4. fordert die Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa auf, für ein hohes Maß an Kontrolle 

und Transparenz bei der Verwendung dieser Mittel zu sorgen und die Informationen über 

ihre Zuweisung so bald wie möglich zu veröffentlichen; 

5. betont, dass die Schließung der noch vorhandenen Verbindungslücken in den 

Grenzgebieten in Mittel- und Osteuropa mit Mitteln aus den ESI-Fonds finanziert werden 

kann und dass diese Mittel auch für die Konsolidierung der bestehenden Infrastruktur 

genutzt werden können, um für den uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt zu 

sorgen und das Wirtschaftswachstum weiter zu fördern; hebt in dieser Hinsicht hervor, 
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dass eine angemessene und ordnungsgemäß finanzierte örtliche Infrastruktur eine 

grundlegende und zwingende Voraussetzung für den wirtschaftlichen, sozialen und 

territorialen Zusammenhalt ist, da der Verkehr für die regionale Entwicklung von 

entscheidender Bedeutung ist; weist darauf hin, dass grenzübergreifende Vorhaben, die 

nicht nur das Kernnetz der transeuropäischen Netze (TEN) dieses Raumes, sondern auch 

Verbindungslücken betreffen, vorrangig behandelt werden sollten, um bestehende 

Nadelöhre zu beseitigen, und dass außerdem vorrangig in die bessere Vernetzung 

unterschiedlicher Verkehrsträger investiert werden sollte; fordert in diesem 

Zusammenhang, dass kontinuierlich darauf hingearbeitet wird, gemeinsame 

Infrastrukturnormen einzuführen, insbesondere im Schienenverkehr, damit das Ziel einer 

effizienten und europaweiten Interoperabilität schneller erreicht werden kann, und besteht 

darauf, dass in höherem Maße auf den kombinierten Verkehr zurückgegriffen werden 

sollte und die verschiedenen Verkehrsträger stärker miteinander vernetzt werden sollten, 

und zwar insbesondere der Güterverkehr auf der Straße und jener auf der Schiene; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Vergabeverfahren zu straffen und 

zu vereinfachen, Leitlinien für ÖPP herauszugeben, für einen angemessenen Rahmen für 

staatliche Beihilfen zu sorgen und die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, um die 

Umsetzung von Verkehrsprojekten und insbesondere grenzübergreifenden Projekten zu 

erleichtern; 

7. betont, dass der Ausbau der Nord-Süd-Verkehrskorridore verstärkt werden muss, 

beispielsweise der Ausbau der Via Carpatia, unter anderem um Nordeuropa und 

Südosteuropa zu verbinden, und dass damit eine Vergrößerung der Kluft zwischen den 

Regionen abgewendet würde; begrüßt die Bemühungen der Kommission, die TEN-V-

Korridore auf die beitrittswilligen Länder auf dem Westbalkan auszudehnen, indem ihre 

Infrastrukturmängel verringert und länderübergreifende Nadelöhre an der Grenze zu 

Mitgliedstaaten sowie andere Hindernisse im Zusammenhang mit einer zukünftigen 

Erweiterung des Schengen-Raums beseitigt werden; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, eine Übertragung dieses erfolgreichen Beispiels auf die Länder der 

Östlichen Partnerschaft in Betracht zu ziehen; erachtet es als sehr wichtig, die 

Schieneninfrastruktur und das Schienennetz zu modernisieren und auszubauen, um 

derartige potenzielle Hindernisse im Interesse ganz Mittel- und Osteuropas zu 

überwinden; weist darauf hin, dass all die genannten Bemühungen dazu beitragen können, 

die wirtschaftliche Entwicklung der beteiligten Länder voranzubringen, indem neue 

Geschäfts- und Beschäftigungsmöglichkeiten in kleinen und mittleren Unternehmen 

geschaffen werden, der Handelsaustausch begünstigt wird und Wissenschaft, Forschung 

und innovative Technologien gefördert werden; 

8. legt den Regionen und den Mitgliedstaaten nahe, Maßnahmen zu beschließen oder 

fortzuführen, mit denen die Umstellung auf umweltfreundlichere Verkehrsträger 

begünstigt wird; regt an, Mittel aus den ESI-Fonds für Projekte einzusetzen, mit denen die 

Nachfrage nach öffentlichen und nachhaltigeren Verkehrsträgern angekurbelt werden soll, 

beispielsweise durch vereinfachte länderübergreifende Fahrscheinsysteme und 

Investitionen in das Stromtankstellennetz; 

9. betont, dass die Investitionen in Qualitätssteigerungen bei der Eisenbahn verstärkt werden 

müssen, damit sie für den Fahrgast- und den Frachtverkehr attraktiver werden und 

häufiger genutzt werden; 



 

AD\1091871DE.doc 5/7 PE576.884v02-00 

 DE 

10. weist darauf hin, dass die Binnenwasserstraßen und die Fluss- und Seehäfen in den 

Ländern Mittel- und Osteuropas ein erhebliches Entwicklungspotenzial aufweisen; vertritt 

die Ansicht, dass sich dieses Potenzial nur abrufen lässt, wenn der Besitzstand der Union 

in Bezug auf den Umwelt-, Arten- und Gewässerschutz eingehalten wird, und dass es dazu 

beitragen könnte, die Verbesserung des multimodalen Verkehrs in diesem Raum 

voranzubringen, wenn mehr Nachdruck auf die Nutzung der Häfen und Eisenbahnen 

gelegt würde; betont in diesem Zusammenhang, dass es wichtig und notwendig ist, die 

Kapazitäten der Binnenschifffahrt auf dem Rhein-Main-Donau-Korridor auszuschöpfen 

und das Eisenbahnnetz an den Nordsee-Baltikum-Korridor anzubinden, da es sich dabei 

um die Haupttrasse handelt, die Ost- und Westeuropa miteinander verbindet, und dass 

durch eine Verbindung der Wasserstraßen Oder, Elbe und Donau die Verkehrskapazitäten 

des gesamten Raumes entlang der Nord-Süd-Achse ausgebaut werden könnten; 

11. weist darauf hin, dass eine Verbesserung der Anbindung und Barrierefreiheit der 

Verkehrsinfrastruktur in Mittel- und Osteuropa ein Mittel zur Verwirklichung der Ziele 

der Kohäsionspolitik ist, insbesondere im Hinblick auf die wünschenswerte 

wirtschaftliche Entwicklung der Grenzgebiete; 

12. weist die Kommission mit Nachdruck auf ihre Pflicht gemäß dem Weißbuch Verkehr 

2011 bis zum Jahr 2020 hin, in dem sie einen Plan zur Durchführung von 40 konkreten 

Maßnahmen zur Entwicklung eines wettbewerbsfähigen und ressourceneffizienten 

europäischen Verkehrssystems annahm, wobei eines ihrer langfristigen Ziele darin 

besteht, auf Strecken über 300 km bis zum Jahr 2030 zunächst 30 Prozent und bis zum 

Jahr 2050 über 50 Prozent des Straßenverkehrs auf die Eisenbahn oder die Schifffahrt zu 

verlagern, womit auch das Verkehrsaufkommen in Mittel- und Osteuropa deutlich 

verringert würde; 

13. empfiehlt dringend, bestehende politische Maßnahmen und Instrumente für die regionale 

Zusammenarbeit – etwa das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“, Interreg und 

insbesondere die europäischen Verbünde für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) – besser 

zu nutzen, um gemeinsame Projekte zur Verbesserung der grenz- und 

regionenübergreifenden Verkehrssysteme auszuarbeiten und umzusetzen und Nadelöhre 

zu beseitigen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, solche Lösungen auf lokaler 

und regionaler Ebene zu unterstützen, die Schienenverbindungen in Grenzgebieten 

schneller fertigzustellen, dafür zu sorgen, dass die Inanspruchnahme von EU-Mitteln auch 

im Hinblick auf die Verbesserung des Schienenverkehrs, die Interkonnektivität und die 

Interoperabilität mit den übergeordneten Zielen im Einklang steht, und die lokalen 

Akteure und andere Interessensträger auf transparente Weise einzubinden; spricht sich 

dafür aus, auf makroregionale Strategien wie jene für den Donauraum, den Ostseeraum, 

den adriatisch-ionischen Raum und den Alpenraum zurückzugreifen, um transnationale 

Infrastrukturvorhaben voranzubringen und potenzielle neue makroregionale Strategien für 

Mittel- und Osteuropa, wie jene für den Karpatenraum, auszuarbeiten; 

14. weist darauf hin, dass mit Mitteln aus den ESI-Fonds auch die Aufstockung der 

Verwaltungskapazitäten der zwischengeschalteten Stellen und Begünstigten finanziert 

werden könnte, da andernfalls die EU-Unterstützung für Verkehrsinvestitionen in diesem 

Raum zunichte gemacht würde; stellt fest, dass sich die Unterstützungsinitiative JASPERS 

in dieser Hinsicht bisher als besonders nützlich erwiesen hat und dass daher in Betracht 

gezogen werden könnte, sie in eine dauerhafte, institutionelle Einrichtung umzuwandeln, 
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anstatt sie in ihrer bisherigen Form fortzuführen; weist darauf hin, dass öffentliche und 

private Projektträger dank der fachlichen Unterstützung durch die Europäische Plattform 

für Investitionsberatung in die Lage versetzt werden sollten, stets eine Reihe ausgereifter 

und durchdachter Projekte bereitzuhalten, damit die Finanzierungsinstrumente über einen 

längeren Zeitraum in Anspruch genommen werden können; weist darauf hin, dass die 

europäischen Koordinatoren für die Korridore des Kernnetzes zwar über ein politisches 

Mandat, nicht jedoch über ausreichende Verwaltungskapazitäten verfügen; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die 

öffentliche Verwaltung dieser Ressourcen gestrafft wird, damit kein überflüssiger 

Verwaltungsaufwand entsteht; 

15. fordert die Kommission und die EIB auf, besser zusammenzuarbeiten und ihre 

Bemühungen aufeinander abzustimmen und so dafür zu sorgen, dass mit allen 

Interessenträgern breit gefächerte Konsultationen über die Finanzierung von 

Verkehrsinfrastruktur stattfinden, ein Austausch bewährter Verfahren erfolgt, für 

Finanzierungsinstrumente geworben wird, potenzielle Projekte frühzeitig erfasst werden 

und das Europäische Parlament regelmäßig darüber informiert wird; betont, dass alle 

Maßnahmen im Hinblick auf Vorhaben für eine Verbesserung der Anbindung und 

Barrierefreiheit der Verkehrsinfrastruktur so rasch wie möglich durchgeführt werden 

sollten; 

16. betont, dass alle Anstrengungen im Verkehrsbereich in Mittel- und Osteuropa leistungs- 

und ergebnisorientiert unternommen und wirtschaftlich tragfähige und umweltverträgliche 

Verkehrslösungen und die Erhaltung bestehender Infrastruktur angestrebt werden sollten, 

da dieser Raum – nicht zuletzt im Hinblick auf den Schutz der strategischen Interessen der 

EU – besonders davon profitieren würde, wenn die Inanspruchnahme der genannten 

Finanzmittel gut abgestimmt wäre; 

17. erachtet es als wichtig, das Flugverkehrsnetz so weiterzuentwickeln, dass regelmäßigere 

Verbindungen angeboten werden, es besser funktioniert und kleinere EU-Mitgliedstaaten 

an den Außengrenzen an größere, zentral gelegene Städte angebunden werden; hebt 

hervor, dass die aktuell angebotenen Streckennetze nicht gut funktionieren, weil einige 

Verbindungen eher selten angeboten werden und die Flüge tendenziell zu lange dauern. 
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