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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden 

Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass Verkehrsinfrastrukturen – darunter auch länderübergreifende 

Infrastrukturen – die Grundlagen des freien Personen-, Waren- und 

Dienstleistungsverkehrs bilden, auf denen der Binnenmarkt beruht, und dass diese 

Freizügigkeit sowohl eine treibende Kraft für die Integration der Union, die Schaffung 

von Arbeitsplätzen und die Entwicklung eines nachhaltigen Fremdenverkehrs als auch 

ein Schlüsselfaktor für die Leistung des Handels und der Industrie in Europa ist und 

gleichzeitig dem Schutz des Klimas, der Umwelt und der Lebensqualität dient; ist der 

Ansicht, dass Verkehrsinfrastrukturen bestimmten Qualitätskriterien für eine erhöhte 

Sicherheit und einen besseren Verbraucherschutz entsprechen müssen;  

2. hebt hervor, dass die Verkehrspolitik der Union, insbesondere im Hinblick auf das 

transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V), eines der ehrgeizigsten und erfolgreichsten 

Politikfelder der Union ist; weist auf die zentrale Rolle hin, die dem TEN-V-Netz für 

den Handel innerhalb der Union und mit Nachbarstaaten zukommt, zumal es zum 

Wohlstand der Unionsbürger beiträgt; hält es daher für wichtig, entsprechende Mittel 

für die Einrichtung fehlender und länderübergreifender Verbindungen, insbesondere 

was stillgelegte oder abgebaute regionale Schienenverbindungen betrifft, und für die 

Beseitigung von Engpässen im TEN-V-Netz bereitzustellen; weist darauf hin, dass es 

wichtig ist, die Verkehrsnetze aller EU-Regionen, einschließlich entlegener Gebirgs- 

und Inselregionen, miteinander zu verbinden und Lösungen für Probleme wie den 

Mangel an geeigneten Infrastrukturen, die Zugänglichkeit und die geringe 

Interoperabilität zwischen den zentralen, östlichen und westlichen Teilen der EU zu 

finden; 

3. bedauert die erhebliche Reduzierung von Haushaltsmitteln zur Beseitigung von 

Engpässen, zugunsten der Schieneninteroperabilität und zur Überbrückung fehlender 

Verbindungen sowie zugunsten nachhaltiger und effizienter Verkehrssysteme und der 

Integration und Verbindung von Verkehrsmitteln und betont in diesem Kontext, wie 

wichtig eine uneingeschränkte Wiederherstellung der Haushaltsmittel für diese Bereiche 

ist; 

4. begrüßt den Vorschlag der Kommission, die noch fehlenden Eisenbahnverbindungen in 

die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2016 einzuschließen, und fordert 

die Kommission auf, die Träger und zuständigen Behörden dieser Projekte zu beraten, 

damit sie hochwertige Vorschläge einreichen; vertritt die Auffassung, dass diese 

fehlenden länderübergreifenden Verbindungen, die einen hohen europäischen Mehrwert 

für die Bereiche Beschäftigung, Fremdenverkehr sowie Nachhaltigkeit aufweisen und 

die Regionen verbinden, die historisch per Eisenbahn verbunden waren, durch die 

Fazilität „Connecting Europe“ und andere Ad-hoc-Finanzierungsmöglichkeiten 

finanziert werden sollten; 

5. stellt fest, dass der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) im Bereich 

Verkehrsinfrastruktur noch nicht die erwarteten Ergebnisse erbringt; betont daher als 

eine Hauptpriorität für den Haushaltsplan für 2017, dass es notwendig ist, die für die 

Fazilität „Connecting Europe“ vorgesehenen Haushaltsmittel wieder bereitzustellen, die 
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umgeschichtet worden waren, um den Garantiefonds EFSI einzurichten; weist darauf 

hin, wie wichtig es ist, so bald wie möglich ausreichende Finanzmittel zur Verfügung zu 

stellen, um umgehend eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zu 

veröffentlichen, da es sich bei den Projekten der Fazilität „Connecting Europe“ um 

langfristige Projekte handelt, die über mehrere Jahre laufen; 

6. begrüßt den Gesamterfolg der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) und fordert die 

Kommission auf, dringend eine dritte Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

mit den verbleibenden Haushaltsmitteln dieser Fazilität zu unterbreiten, um die 

verbleibenden Mittel für Verpflichtungen weiter zu planen; 

7. weist auf die übermäßig hohe Zahl an eingereichten Vorhaben und die hohe Anzahl 

qualifizierter Projekte hin, die 2014–2015 aufgrund unzureichender Unionsfinanzmittel 

zurückgewiesen wurden, und betont, dass zusätzliche Finanzmittel zusätzlich zu denen, 

die durch Wiedereinziehung von umgeschichteten Mitteln entstehen, absorbiert werden 

könnten; 

8. weist darauf hin, dass in Nummer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und 

die wirtschaftliche Haushaltsführung1 (Interinstitutionelle Vereinbarung) eine 

Flexibilität von 10 % zur Erhöhung der CEF-Haushaltsmittel im Rahmen der jährlichen 

Haushaltsverfahren vorgesehen ist; fordert die Kommission auf, in Übereinstimmung 

mit der Interinstitutionellen Vereinbarung eine Erhöhung der Gesamtmittelzuweisung 

für die CEF, einschließlich einer Erhöhung der Kohäsionsmittel der CEF, vorzusehen; 

9. weist darauf hin, dass zwei zentrale Bereiche der Verkehrspolitik in engem 

Zusammenhang mit der Entwicklung der Infrastruktur stehen, nämlich die Einrichtung 

des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS) und die Förderung der 

Meeresautobahnen und Binnenwasserstraßen, mit denen die Verkehrskorridore zu Land 

entlastet werden sollen und der Verkehr zu einem Teil auf das Wasser verlagert werden 

könnte; betont, dass es für die Nachhaltigkeit des Verkehrs in der Union äußerst wichtig 

ist, dass der Güter- und Personenverkehr von der Straße auf die Schiene, die See und die 

Binnenschifffahrt verlagert wird; hält es daher für unbedingt notwendig, genügend 

Mittel für die Entwicklung des ERTMS bereitzustellen und Meeresautobahnen und 

Binnenwasserstraßen zu fördern; 

10. ist der Ansicht, dass die Optimierung der Integration und Interkonnektivität der 

Verkehrsträger sowie intermodale Verbindungen zusammen mit der Entwicklung von 

Frachtkorridoren wesentliche Faktoren für die Verlagerung des Frachtverkehrs von der 

Straße auf die Schiene und für die Verbesserung der Nachhaltigkeit des 

Schienenverkehrs sind; 

11. ist erfreut über die Annahme des technischen Pfeilers des vierten Eisenbahnpakets; 

betont, dass der Europäischen Eisenbahnagentur bei der Zertifizierung und dem Ausbau 

der technischen Infrastruktur eine wichtigere Rolle zukommen könnte und die Agentur 

daher mit Haushaltsmitteln in angemessener Höhe ausgestattet werden muss; weist 

nachdrücklich auf die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Unterstützung der 

                                                 
1  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
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Forschung und Innovation im Schienenverkehr hin und fordert in diesem 

Zusammenhang, dass für das Gemeinsame Unternehmen Shift2Rail, die 

Wiedereinrichtung von regionalen länderübergreifenden Verbindungen und die 

Wartung der Schieneninfrastruktur ausreichend Mittel bereitgestellt werden; 

12. begrüßt die erste Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für die Gemeinsame 

Initiative Shift2Rail; fordert ihre Leitung und insbesondere die Kommission auf, die 

Umsetzung ihres Arbeitsprogramms zu beschleunigen, um die durch die Gründung 

dieses Unternehmens verlorene Zeit wieder aufzuholen und der Lösung einiger 

grundlegender Probleme in der Interoperabilität des europäischen Schienennetzes 

besonderes Interesse entgegenzubringen; 

13. weist darauf hin, dass die Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 darauf abzielt, den Zuständigkeitsbereich der 

Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) zu erweitern; betont, wie wichtig es 

ist, die EASA mit angemessenen Mitteln auszustatten, um eine erfolgreiche Übernahme 

dieser neuen Zuständigkeiten sicherzustellen; 

14. hebt außerdem hervor, dass die EASA, wie in der Interinstitutionellen Vereinbarung 

vorgesehen, die Zahl ihrer Stellen bereits um 5 % gekürzt hat; ist daher der Ansicht, 

dass die vom Rat vorgeschlagenen etwaigen weiteren Kürzungen möglicherweise die 

ordnungsgemäße Arbeitsweise der EASA gefährden und ihr nicht gestatten, die ihr vom 

Gesetzgeber bereits übertragenen Aufgaben und jene, die noch übertragen werden, zu 

erfüllen; unterstreicht ferner, dass die neuen EASA-Stellen, die aufgrund neuer 

politischer Entwicklungen und neuer Rechtsvorschriften erforderlich sind, um 

zusätzliche Aufgaben zu erfüllen, von dem Ziel des Personalabbaus ausgenommen 

werden müssen; 

15. betont, dass die EASA-Stellen (und die damit verbundenen Ruhegehälter), die 

vollumfänglich von der Industrie finanziert werden und somit keine Auswirkungen auf 

den Unionshaushalt haben, von dem etwaigen Ziel des Personalabbaus ausgenommen 

werden müssen, auch in Bezug auf die Interinstitutionelle Vereinbarung; 

16. betont, dass es der EASA überlassen werden sollte, die Anzahl der Stellen, die 

vollumfänglich von der Industrie finanziert werden, während des Haushaltsjahres 

ausgehend von einer schwankenden Arbeitslast, d. h. der Nachfrage der Industrie, zu 

erhöhen; unterstreicht, dass zu diesem Zweck die Haushaltsbehörde zusätzlich zu den 

Stellen, die durch Gebühren und Aufwendungen finanziert werden und bereits mit der 

Annahme des EASA-Haushalts bewilligt wurden, auch ein zusätzlicher Prozentsatz (mit 

einer Obergrenze von 10 %) von Stellen festgelegt werden sollte, die vom 

Verwaltungsrat der EASA auf deren Vorschlag bewilligt werden können, um einer 

unvorhergesehenen Entwicklung der Marktnachfrage Rechnung zu tragen; betont 

ferner, dass der Beschluss des Verwaltungsrates auf einer dokumentierten Bewertung 

der unvorhergesehenen Arbeitslast und der Effizienzkriterien basieren sollte; 

                                                 
1  Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur 

Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für 

Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und 

der Richtlinie 2004/36/EG (ABl. L 79 vom 19.3.2008, S. 1). 
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17. betont, dass die Ausführung der SESAR-Komponenten entsprechend finanziert werden 

muss, damit die ATM-Funktionalitäten bereitgestellt werden können, die für die 

Steigerung der Leistungsfähigkeit des Luftverkehrsmanagementsystems der Union als 

wesentlich erachtet werden; 

18. verweist auf die Bedeutung einer Bewältigung des Flüchtlings- und Migrantenproblems 

sowie auf den Beitrag, den die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 

(EMSA) in dieser Situation leisten kann, auch im Hinblick auf den Schutz der 

Außengrenzen der Union; stellt fest, dass das Mandat der Europäischen Agentur für die 

Sicherheit des Seeverkehrs erweitert wurde, um deren Zusammenarbeit mit nationalen 

Behörden und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache auszubauen; 

hält es für wichtig, angemessene Mittel bereitzustellen, damit modernste Technologien 

optimal genutzt, Informationen bestmöglich nach den Grundsätzen zum Schutz 

personenbezogener Daten ausgetauscht und Mitarbeitern Fortbildungen geboten werden 

können;  

19. hebt die Bedeutung der auf der COP 21 festgelegten verkehrspolitischen Ziele für die 

Bekämpfung des Klimawandels hervor; betont, dass Finanzmittel bereitgestellt werden 

sollten, damit eine Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, die See und die 

Binnenwasserwege erfolgt und die Mitgliedstaaten dazu angeregt werden, in 

intelligente, nachhaltige, gut zugängliche und integrierte öffentliche Verkehrssysteme 

zu investieren; empfiehlt, das Augenmerk auch auf die Lärmminderung im Verkehr zu 

richten, damit den Bürgern ein lebenswertes Umfeld geboten werden kann; besteht 

ferner auf der notwendigen Reduzierung der durch den Verkehr verursachten externen 

Kosten, wodurch der Druck auf zukünftige öffentliche Haushalte verringert wird; 

20. hebt hervor, dass mit einem effizienten umweltfreundlichen Logistikmanagement aller 

Verkehrsmittel in der Union wesentlich zur Entlastung des Verkehrs und der 

Verringerung des CO2-Ausstoßes beigetragen werden kann; legt es der Kommission 

nahe, die Digitalisierung der Logistik, beispielsweise Fracht-Pooling-Initiativen, zu 

fördern; weist darauf hin, dass Meeresautobahnen ein wichtiges Element der Logistik 

sind und Häfen und Verbindungen zum Hinterland zentrale Knotenpunkte für 

multimodale Verkehrssysteme bilden; 

21. betont, dass digitalen Technologien bei der Entwicklung sicherer, effizienter, 

intermodaler und nachhaltiger Verkehrs- und Mobilitätsmanagementlösungen eine 

entscheidende Rolle zukommt; fordert die Kommission auf, die Entwicklung der 

Digitalisierung und Automatisierung in sämtlichen Verkehrsträgern und die 

Entwicklung innovativer Lösungen, wie die geteilte Mobilität in Städten und ländlichen 

Gebieten in Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr, im Interesse aller 

Unionsbürger, Touristen und Unternehmen, einschließlich kleiner und mittlerer 

Unternehmen (KMU), zu fördern; 

22. weist auf die Bedeutung einer ausreichenden Mittelausstattung für Galileo und die 

Europäische Erweiterung des geostationären Navigationssystems (EGNOS) im 

Jahr 2017 hin, um sicherzustellen, dass die Zusagen der Kommission in Bezug auf die 

Sicherheit und Effizienz im Flug-, Straßen-, Schienen- und Seeverkehr eingehalten 

werden können; weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, rasch ungestörte Dienste des 

globalen Satellitennavigationssystems (GNSS) für intelligente Straßen und verbundene 
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Fahrzeuge, intelligente Flotten und ein intelligentes Cargo- und Verkehrsmanagement, 

wie ATM, ERTMS und eCall, anzubieten; 

23. ruft die Kommission auf, die verschiedenen Optionen für Finanzierungsmaßnahmen zur 

Verbesserung der Zugänglichkeit von Verkehrsdienstleistungen, Fahrzeugen, 

Verkehrsinfrastruktur und intermodalen Knotenpunkten sowie andere Maßnahmen zur 

Verbesserung der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen zu unterstützen; 

24. legt es der Kommission nahe, Initiativen zu unterstützen, die darauf abzielen, die 

Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern, und die dazu beitragen könnten, das Ziel zu 

erreichen, die Zahl der Verkehrstoten im Straßenverkehr bis 2020 um die Hälfte zu 

senken und die Zahl der Schwerverletzten signifikant zu verringern; 

25. ist der Ansicht, dass die Bereitstellung sicherer Verkehrsmittel und Infrastrukturen 

absolut vorrangig ist und dass zu diesem Zwecke angemessene Finanzmittel 

sichergestellt werden müssen; 

26. fordert, dass eine gesonderte Haushaltslinie für Tourismus in den Haushaltsplan der 

Union für 2017 aufgenommen wird, so wie dies in der Vergangenheit der Fall war, da 

dieser Wirtschaftszweig in Europa für KMU und grüne Arbeitsplätze von besonderer 

Bedeutung ist und angesichts der globalen Wettbewerbsbedingungen noch attraktiver 

und wettbewerbsfähiger gestaltet werden muss; fordert die Kommission auf, dafür 

Sorge zu tragen, dass der Leitfaden für Fördermittel der EU für den Tourismus im 

Zeitraum 2014–2020 (Guide on EU funding 2014–2020 for the tourism sector) in 

sämtlichen Sprachen der Union zur Verfügung steht; fordert die Kommission auf, einen 

jährlichen Überblick über die im Rahmen der verschiedenen Unionsfonds 

kofinanzierten Projekte im Bereich Fremdenverkehr vorzulegen; 

27. fordert die Entwicklung einer umfassenden Strategie für die Tourismusindustrie, die alle 

erforderlichen Aspekte einer innovativen und wettbewerbsfähigen Tourismusbranche 

enthalten soll, und zwar: Finanzierung der Branche, berufliche Entwicklung, 

Zugänglichkeit, Infrastruktur, Visumpflicht, Digitalisierung und Werbung; 

28. hebt die Bedeutung hervor, die dem ländlichen Raum, den Berg-, Insel- und 

Küstengebieten sowie den abgelegenen Gebieten beim weiteren Ausbau des 

nachhaltigen Tourismus in Europa zukommt; ist der Ansicht, dass für die Förderung der 

lokalen Kulturen und biologischen Vielfalt dieser Gebiete und sonstiger 

Fremdenverkehrsorte fern vom Massentourismus Mittel bereitgestellt und konkrete 

Pläne ausgearbeitet werden sollten, damit barrierefreie Zugänge zu 

Fremdenverkehrseinrichtungen in Europa für Menschen mit Mobilitätsbeschränkungen 

oder anderen Behinderungen entwickelt werden. 
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