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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass der digitale Wandel den Herstellern, Betreibern, Investoren, 

Arbeitnehmern und Fahrgästen im Verkehrswesen neue Möglichkeiten eröffnet und 

Voraussetzung für die künftige Wettbewerbsfähigkeit, den Fortbestand und die Erhöhung 

der Effizienz des Transportgewerbes sowie für nachhaltigere und leistungsfähigere 

Verkehrsdienste ist; 

B. in der Erwägung, dass der digitale Wandel neue Chancen für KMU und Start-up-

Unternehmen bietet und die Entstehung neuer Geschäftsmodelle begünstigt, darunter die 

Entwicklung der kollaborativen Wirtschaft im Verkehrswesen in Bereichen wie 

Mitfahrgemeinschaften, der gemeinschaftlichen Nutzung von Kraftfahrzeugen und 

Fahrrädern und dem gemeinschaftlich genutzten Gütertransport; 

C. in der Erwägung, dass der digitale Wandel bereits zu einem Umbau des Verkehrswesens 

beigetragen hat, da er es vor allem ermöglicht, die Verkehrsträger schrittweise zu 

automatisieren und die Verkehrsdienste zu erleichtern; 

D. in der Erwägung, dass das Verkehrswesen dem digitalen Wandel weiterhin eine große 

Bedeutung zumessen muss, damit es seine Attraktivität und wirtschaftlich starke Stellung 

in Europa und gegenüber Drittländern behaupten kann; 

E. in der Erwägung, dass der digitale Wandel den Fremdenverkehr zum Vorteil der 

Reisenden und ihrer Mobilität ankurbeln kann, da u. a. ein einfacher Zugang zu 

Informationen in Echtzeit und zu einer breiten Palette von Diensten ermöglicht wird; 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission zu dem Thema „Digitalisierung der europäischen 

Industrie – Die Chancen des digitalen Binnenmarkts in vollem Umfang nutzen“ 

(COM(2016)0180), bedauert jedoch, dass sich ihr Blick im Bereich Verkehr 

ausschließlich auf vernetztes und automatisiertes Fahren richtet und daher nicht alle 

bestehenden Herausforderungen hinreichend berücksichtigt werden; weist darauf hin, dass 

vernetzte und automatisierte Fahrzeuge zwar einer der interessantesten Aspekte des 

anstehenden digitalen Umbaus in der Branche sind, aber bei allen Verkehrsträgern (bei 

operativen und administrativen Prozessen) und in der gesamten Wertschöpfungskette – 

von den Herstellern bis hin zu den Fahrgästen und Gütern – Potential für einen digitalen 

Wandel und eine Koordinierung mit sämtlichen neuen Technologien besteht, die in dem 

Bereich genutzt werden – etwa die weltweiten Satellitennavigationssysteme EGNOS und 

Galileo der EU –, wobei in diesem Zusammenhang in naher Zukunft Ergebnisse erwartet 

werden können; fordert die Kommission auf, den digitalen Wandel bei allen 

Verkehrsträgern, auch bei mit dem Verkehr und dem Fremdenverkehr verbundenen 

Diensten, in den Blick zu nehmen; 

2. weist darauf hin, dass der digitale Wandel nicht für alle Bereiche des Verkehrswesens in 

gleichem Maße von Vorteil war, was zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts – sowohl 

zwischen den einzelnen Verkehrsträgern als auch innerhalb dieser – mit nachteiligen 
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Folgen geführt hat; hebt hervor, dass sich bei der Wettbewerbsfähigkeit und dem digitalen 

Umbau des Verkehrswesens zwischen den Mitgliedstaaten und auch zwischen den 

Regionen, Unternehmen und KMU deutliche und wachsende Unterschiede auftun; ist 

überzeugt, dass mithilfe einer koordinierten Strategie für den digitalen Umbau der 

Industrie in der EU diese Fragmentierung bzw. diese Unterschiede überwunden und 

Anreize für Investitionen in digitale Vorhaben geschaffen werden könnten; betont, dass 

das Ziel nicht noch ein Strategiepapier, sondern eine richtige Strategie sein sollte, die den 

Innovationstendenzen und dem Marktpotential gerecht wird und deren Umsetzung 

fortwährend bewertet würde;  

3. ist der Ansicht, dass eine Strategie für den digitalen Umbau der Industrie zur Bewältigung 

von einigen der dringlichsten Herausforderungen im Verkehrswesen und im 

Fremdenverkehr beitragen wird; fordert die Kommission daher auf, den digitalen Wandel 

weiterhin zu fördern, damit 

 a) das Verkehrswesen insgesamt sicherer und hochwertiger wird und sich seine 

Gesamtumweltleistung verbessert; 

 b) der barrierefreie Zugang für alle, darunter ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität, verbessert und der Bekanntheitsgrad 

alternativer Mobilitätslösungen, die Fahrgästen mehr Auswahlmöglichkeiten, eine 

größere Anzahl benutzerfreundlicher und kundenspezifischer Produkte und mehr 

Informationen bieten, gesteigert wird, und dies in der gesamten EU sowohl in 

städtischen als auch in weniger entwickelten Regionen; 

 c) die Kosten für den Verkehr wie etwa Instandhaltungskosten sinken und die 

vorhandenen Verkehrsinfrastrukturkapazitäten (z. B. durch Fahrzeugkolonnen, C-ITS, 

ERTMS und RIS) effizienter genutzt werden; 

 d) die Wettbewerbsfähigkeit durch die Förderung des Markteintritts neuer Anbieter, 

insbesondere von KMU und Start-up-Unternehmen, gestärkt wird und so bestehende 

Monopolstellungen gebrochen werden; 

 e) die ordnungsgemäße und harmonisierte Durchsetzung der EU-Vorschriften durch die 

Entwicklung von Verkehrssteuerungssystemen, intelligenten Verkehrssystemen, 

digitalen Fahrtenschreibern, elektronischen Mautsystemen usw. erleichtert wird und 

Regelungsrahmen geschaffen werden, die für reale Bedingungen, die sich durch den 

Einsatz fortschrittlicher Technologien neu ergeben könnten, geeignet sind; 

 f) der Verwaltungsaufwand für kleine und mittlere Verkehrsbetriebe und Start-up-

Unternehmen z. B. in den Bereichen Güterverkehr und Logistik abnimmt, indem die 

Verwaltungsverfahren vereinfacht, die Ortung und Verfolgung von Gütern ermöglicht 

und die Fahrpläne und Verkehrsflüsse optimiert werden; 

 g) die Fahrgastrechte, etwa der Datenschutz, auch bei multimodalen Reisen weiterhin 

gewahrt werden; 

 h) die Probleme im Zusammenhang mit der Informationsasymmetrie auf dem 

Verkehrsmarkt verringert werden; 
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 i) der Fremdenverkehr, der einen Anteil von etwa 10 % am BIP der EU hat, und die 

Kreativwirtschaft in den städtischen und ländlichen Gebieten bzw. Gebieten in 

äußerster Randlage an Attraktivität gewinnen und ihre Entwicklung gefördert wird, 

etwa durch eine bessere Verknüpfung von Mobilitäts- und Fremdenverkehrsangeboten 

auch zu weniger bekannten Zielen; 

4. weist darauf hin, dass eine ununterbrochene und leistungsstarke Konnektivität 

Voraussetzung für schnelle, sichere und zuverlässige Verbindungen bei allen 

Verkehrsträgern und für den weiteren digitalen Umbau des Verkehrswesens ist; bedauert 

die starke Fragmentierung der digitalen Abdeckung in der EU; ist der Ansicht, dass 

Investitionen in Breitbandverbindungen und die gerechte Frequenzzuteilung 

ausschlaggebend für den digitalen Umbau des Verkehrswesens sind; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass ein branchenübergreifender Ansatz verfolgt werden muss, 

der u. a. die Elektronik, die Telekommunikation, den Verkehr und den Fremdenverkehr 

einschließt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihrer Verpflichtung 

nachzukommen, entlang der Hauptverkehrswege und an den wichtigsten 

Verkehrsknotenpunkten bis spätestens 2025 eine solche Konnektivität einzurichten und 

darauf hinzuwirken, dass in der gesamten EU eine vollständige Abdeckung erreicht wird; 

5. hebt hervor, dass öffentliche und private Investitionen mobilisiert und Anreize für 

derartige Investitionen gesetzt werden müssen, damit der Übergang hin zu digitalen 

Verfahren angemessen finanziert und die Entwicklung der damit verbundenen 

Infrastruktur gefördert wird; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 

Zusammenarbeit bei dem digitalen Umbau des Verkehrswesens auf europäischer Ebene 

und entsprechende Investitionen eine wachsende Konvergenz zwischen verschiedenen 

Bereichen bewirken, u. a. indem die Möglichkeiten für den digitalen Wandel von KMU 

unter Einsatz vorhandener EU-Mittel erweitert werden; ist überzeugt, dass die 

vorhandenen EU-Mittel (auch im Zusammenhang mit der Kohäsionspolitik) besser und 

effizienter koordiniert und verwendet werden könnten, allen voran der Europäische Fonds 

für strategische Investitionen, der bei wirklich innovativen Projekten bislang nur 

unzureichende Ergebnisse gebracht hat; 

6. weist darauf hin, dass autonomer Verkehr in naher Zukunft rasant zunehmen könnte, und 

fordert die Kommission daher auf, schnellstmöglich die Sicherheits- und 

Haftungsregelungen für autonome Verkehrssysteme klarzustellen, damit die rechtlichen 

Voraussetzungen für eine zügige und wirksame Marktintegration festgelegt werden; 

7. ist der festen Überzeugung, dass offene Daten, Big Data (Massendaten) und 

Datenanalysen vor allem im Verkehrswesen nach wie vor wesentliche Elemente dafür 

sind, dass die Vorteile des digitalen Binnenmarkts voll und ganz genutzt werden können 

und Innovation gefördert wird; bedauert, dass Initiativen zur Erleichterung des 

Datenflusses immer noch Stückwerk sind; betont, dass mehr Rechtssicherheit, vor allem 

in Bezug auf die Eigenverantwortung und die Rechenschaftspflicht, erforderlich ist, wobei 

der Schutz der Privatsphäre sowie der Datenschutz uneingeschränkt zu achten sind; 

8. würdigt den Beitrag, den Start-up-Unternehmen und KMU zum digitalen Wandel leisten, 

und hebt hervor, wie wichtig es ist, sie angemessen zu unterstützen und geeignete Mittel, 

falls erforderlich auch finanzieller Art, zur Verfügung zu stellen, damit für die 

Anwendung ihrer Innovationen gesorgt und ihre Integration in den Markt gefördert wird; 
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befürwortet beispielsweise den Vorschlag für einen Ausbau der Drehscheiben für digitale 

Innovation in der EU, mit deren Hilfe neue Kompetenzzentren und Cluster-

Partnerschaften aufgebaut werden könnten; 

9. weist darauf hin, dass die Verbraucher aufgrund des digitales Wandels des 

Fahrkartenvertriebs über das Internet unmittelbar Zugang zu Informationen haben, es 

jedoch immer schwieriger wird, die Angebote zu vergleichen; hält es daher für notwendig, 

die Bestimmungen zum Schutz der Transparenz und der Neutralität im Vertrieb, 

insbesondere über das Internet, zu stärken, damit die Verbraucher sachkundige 

Entscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Informationen treffen können, die sich 

nicht nur auf den Preis, sondern auch auf andere Parameter wie die Qualität der Dienste 

und Zusatzangebote beziehen; ist überzeugt, dass diese Transparenz sowohl 

wettbewerbsfördernd sein als auch die Entwicklung des multimodalen Verkehrs 

vorantreiben wird; 

10. weist darauf hin, dass der digitale Wandel im Verkehrswesen und im Fremdenverkehr und 

insbesondere die Entwicklung der On-Demand-Economy und der kollaborativen 

Wirtschaft dazu beitragen, das Verhalten von Fahrgästen und Verbrauchern in den 

Bereichen Mobilität und Tourismus grundlegend zu ändern, und die Notwendigkeit von 

Infrastrukturanpassungen beeinflussen; fordert die Kommission auf, die Folgen des 

digitalen Wandels der Verkehrs-, Mobilitäts- und Fremdenverkehrsdienste zu bewerten, 

wobei das Augenmerk vor allem auf dem Verhalten und den Entscheidungen der Nutzer 

dieser Dienste liegen muss, und das Potential dieses gesellschaftlichen Wandels weiter zu 

erschließen; 

11. weist darauf hin, dass der digitale Wandel keine rein technische Angelegenheit ist, 

sondern weiter reichende Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Arbeitswelt und die 

Wirtschaft hat, und fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, diese 

Auswirkungen schnellstmöglich eingehend zu analysieren; weist darauf hin, dass auf allen 

Ebenen Arbeitskräfte in großem Umfang weiterqualifiziert werden müssen und 

Investitionen in die berufliche Fortbildung erforderlich sind, um eine Integration der 

Digitaltechnologien vorzubereiten, damit das Potential des digitalen Wandels – auch bei 

der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Umschulung von Arbeitnehmern – voll 

ausgeschöpft und verhindert wird, dass es in Europa in den kommenden Jahren zu einem 

erheblichen Mangel an qualifizierten Arbeitnehmern mit IKT-Kenntnissen kommt; fordert 

die Mitgliedstaaten auf, entsprechenden politischen Strategien Vorrang einzuräumen und 

den digitalen Wandel in ihre nationalen Strategien für das Verkehrswesen einzubinden. 
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