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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. nimmt den von der Kommission vorgeschlagenen Entwurf des Haushaltsplans für den 
Verkehrssektor zur Kenntnis; missbilligt die vom Rat geforderten wahllosen 
Kürzungen;

2. ist der Ansicht, dass es nunmehr an der Zeit für eine grundlegendere Neuausrichtung 
der Finanzierung des Verkehrssektors in der EU ist, damit er bis 2050 CO2-neutral 
gemacht werden kann und die Ziele des Pariser Übereinkommens vollständig umgesetzt 
werden;

3. unterstreicht, dass die EU-Verkehrspolitik unabdingbar für die wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Nachhaltigkeit ist, weshalb eher der Qualität und der Nachhaltigkeit 
von Projekten als deren Anzahl oder Umfang Vorrang eingeräumt werden sollte;

4. bekräftigt, dass die vorläufige Einigung über die Verordnung zur Aufstellung des 
Programms „InvestEU“1 eine allgemeine und für jegliche Finanzierungsmaßnahme im 
Verkehrssektor geltende Bestimmung enthält, mit der sichergestellt wird, dass 
„Projekte, die nicht mit der Verwirklichung der Klimaschutzziele vereinbar sind, [nicht] 
für eine Förderung […] in Betracht“ kommen und alle Projekte „geprüft [werden], um 
festzustellen, ob sie klimabezogene, ökologische und soziale Auswirkungen haben, und, 
falls das der Fall ist, […] auf ihre klimabezogene, ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit geprüft [werden]“;

5. hebt hervor, dass die für 2020 vorgesehene Überprüfung der Verkehrspolitik der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) nicht nur eine wichtige Rolle bei der Umsetzung 
des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und des Programms 
„InvestEU“ spielt, sondern auch den Weg für eine grundlegendere Überarbeitung der 
Finanzierungstätigkeit der Bank im Verkehrssektor ebnen muss; fordert die EIB auf, das 
Parlament zeitnah über alle im Rahmen der Überprüfung ihrer Verkehrspolitik 
ergriffenen Einzelmaßnahmen zu informieren;

6. ist der Ansicht, dass die Ausgaben der Fazilität „Connecting Europe“ im Verkehrssektor 
verbessert werden können, indem der Anteil der Finanzmittel für CO2-neutrale 
Verkehrsmittel weiter erhöht wird; begrüßt den Ansatz der Kommission, die 
Wiederinbetriebnahme regionaler grenzüberschreitender Schienenverbindungen, die 
stillgelegt oder zurückgebaut wurden, mitzufinanzieren, und fordert die Mitgliedstaaten, 
die Grenzregionen und die Kommission auf, solche Bottom-up-Projekte weiter zu 
stärken, die überall dort, wo es noch Grenzen innerhalb der EU gibt, zur Wiederöffnung 
dieser Grenzen beitragen; fordert die Kommission auf, den in der Haushaltslinie für die 
Fazilität „Connecting Europe“ für die Finanzierung der Wiederinbetriebnahme 
fehlender regionaler Bahnverbindungen, die zurückgebaut oder stillgelegt wurden, 

1 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2019 zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des Programms „InvestEU“ 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).
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vorgesehenen Betrag deutlich aufzustocken; weist darauf hin, dass die weitere 
Elektrifizierung der Bahninfrastruktur intensiviert werden muss und dass das 
Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) schneller eingeführt werden muss; 
ist der Ansicht, dass mit den Mitteln der Fazilität „Connecting Europe“ auch 
Maßnahmen zur Reduzierung des Geräuschpegels von Güterzügen finanziert werden 
sollten, damit für eine nachhaltige und effiziente Güterbeförderung gesorgt ist;

7. appelliert an die Kommission, die Wiedereinführung bequemer europäischer Nachtzüge 
als nachhaltige Alternative zu Kurzstreckenflügen und langen Autofahrten zu fördern;

8. fordert die Kommission auf, die Kofinanzierung des europäischen Fahrradnetzwerks 
und des Schienengesamtnetzes zu kombinieren;

9. unterstreicht in Anbetracht der nach wie vor sehr zahlreichen Todesopfer und Verletzten 
bei Verkehrsunfällen und der neuen Richtlinie über das Sicherheitsmanagement für die 
Straßenverkehrsinfrastruktur, in der festgelegt ist, dass die „Mitgliedstaaten 
[sicherstellen], dass […] den Bedürfnissen verletzungsgefährdeter 
Straßenverkehrsteilnehmer Rechnung getragen wird“, dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten der Finanzierung der Verkehrssicherheit von Fahrgästen in 
verschiedenen Verkehrsmitteln vermehrt Priorität einräumen und sich auf die Sicherheit 
gefährdeter Straßenverkehrsteilnehmer wie etwa von Fußgängern, Radfahrern und 
anderen Mikromobilitätsnutzern konzentrieren müssen; 

10. ist der Ansicht, dass der Wandel der urbanen Mobilität nur unter der Voraussetzung 
gefördert werden kann, dass die Finanzierung des urbanen Verkehrs stärker mit Plänen 
für nachhaltige städtische Mobilität verknüpft wird;

11. fordert ein transparenteres Finanzierungsumfeld und transparentere 
Projektbewertungen, wobei besonderes Augenmerk auf die Beteiligung der Bürger an 
der transparenten Beschlussfassung und der Überwachung der Fortschritte bei 
Großprojekten mit einem Investitionsvolumen von insgesamt mehr als 1 Mrd. EUR zu 
richten ist;

12. ruft in Erinnerung, dass öffentliche Investitionen in Infrastruktureinrichtungen 
besonders anfällig für Korruption sind; hält es für geboten, dass bei von der EU 
finanzierten Großprojekten im Bereich der Verkehrsinfrastruktur für transparente und 
wettbewerbsorientierte Ausschreibungsverfahren gesorgt wird; beharrt darauf, dass 
Vergabebehörden und Bieter bei diesen Großprojekten Integritätspakte eingehen, in 
deren Rahmen Dritte überwachen, dass sie ihre Verpflichtungen hinsichtlich bewährter 
Verfahren und Transparenz erfüllen;

13. ist der Ansicht, dass Kosten-Nutzen-Analysen für Verkehrsprojekte künftig nicht mehr 
als kurzfristige wirtschaftliche Analysen angelegt sein, sondern umfassende 
Bestandsaufnahmen aller kurz- und langfristigen externen Kosten darstellen sollten, die 
sich an der aktuellen, von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie zu externen 
Effekten und der Internalisierung von Kosten orientieren, bei der zutage trat, dass sich 
die externen Kosten im Verkehrssektor schätzungsweise auf insgesamt annähernd 
1 000 Mrd. EUR jährlich belaufen2.

2 „Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities“ 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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ANLAGE: VERZEICHNIS DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN 
DER VERFASSER DER STELLUNGNAHME BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Einrichtung 
und/oder PersonEuropean Federation for Transport and Environment – 58744833263-19

Community of European Railway and Infrastructure Companies – 7574621118-27


