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VORSCHLÄGE

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

1. fordert ein ehrgeiziges Budget für den Verkehrssektor der EU, das den neuen 
Herausforderungen und den aktuellen politischen Prioritäten der Verkehrspolitik der EU 
gerecht wird; 

2. weist darauf hin, dass die Verkehrspolitik der EU unabdingbar für die wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und ökologische Entwicklung Europas und ihre Nachhaltigkeit ist; 
fordert daher mit Nachdruck, dass die EU-Verkehrspolitik mit angemessenen und 
hinreichenden Finanzmitteln ausgestattet wird, damit Wachstum, Arbeitsplätze und 
Wettbewerbsfähigkeit in Europa – auch in eher abgelegenen Regionen – gesichert sind; 
fordert zusätzliche Investitionen in Forschung und Innovation sowie in den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt; 

3. weist darauf hin, dass der Haushaltsplan für 2021 den Prioritäten gerecht werden sollte, 
die das Parlament in seiner Entschließung vom 14. November 2018 zu dem 
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) festgelegt hat, und dass darin die notwendigen 
Finanzmittel für Projekte, die im Rahmen des derzeitigen MFR angelaufen sind, wie 
auch für neue Projekte auf der Grundlage des MFR für 2021–2027 vorgesehen sein 
sollten; 

4. ist der Ansicht, dass die Finanzierung des Verkehrssektors der EU den rechtlichen 
Anforderungen des Grünen Deals entsprechen sollten und eine uneingeschränkte 
Angleichung an das Übereinkommen von Paris gewährleistet sein sollte; 

Die Bedeutung des Verkehrssektors bei der Umsetzung der Ziele des Grünen Deals

5. weist erneut darauf hin, dass der Verkehrssektor dazu beitragen muss, bis 2050 
Klimaneutralität zu erzielen;

6. betont daher, dass Mittel in ausreichender Höhe für Verkehrsvorhaben von 
entscheidender Bedeutung sind, wenn es um einen schnelleren Übergang zu 
nachhaltiger und intelligenter Mobilität und die Umsetzung der 
Rechtsetzungsprioritäten des Grünen Deals durch Maßnahmen auf der Grundlage neuer 
Technologien geht, damit der multimodale Verkehr, die Entwicklung der 
automatisierten und vernetzten multimodalen Mobilität und die Steigerung der 
Produktion und Verwendung nachhaltiger alternativer Kraftstoffe gefördert werden;

Förderung der Leitprogramme 

7. weist darauf hin, dass die Mittel für Leitprogramme, die besonders wichtig für die 
Umsetzung der Ziele der EU sind, aufgestockt werden sollten: 

– unterstreicht den hohen Stellenwert der Fazilität „Connecting Europe“, wenn es 
gilt, den Aufbau eines transeuropäischen Hochleistungsnetzes (TEN-V) zu 
fördern, das nachhaltig und mit Blick auf die Verkehrs-, Energie- und 
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Digitalinfrastruktur vernetzt ist; bekräftigt, dass die rasche Fertigstellung des 
TEN-V maßgeblich zum sozioökonomischen und territorialen Zusammenhalt in 
der EU sowie zur Verwirklichung ihrer Dekarbonisierungsziele beitragen wird; 
fordert daher, dass die Mittel des CEF-Haushalts (Verkehr) für den MFR 2021–
2027 aufgestockt werden und eine entsprechende Zuweisung für 2021 
beschlossen wird;

– fordert eine Aufstockung der Mittel von Horizont 2020 auf 120 Mrd. EUR (Preise 
von 2018) und dementsprechend der Komponente „Intelligente Städte und 
integrierter Verkehr“ ab 2021; 

Beibehaltung der derzeitigen Politik

8. ruft in Erinnerung, dass mit den für die Verkehrsinfrastruktur bestimmten Mitteln der 
Kohäsionspolitik die Verwirklichung des im Vertrag verankerten Ziels des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts angestrebt werden sollte; 
hebt den hohen Stellenwert der Verkehrspolitik und der Investitionen der EU hervor, 
wenn es gilt, den territorialen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt in der EU 
zu fördern; fordert daher, dass die Mittel für das TEN-V als Teil der Kohäsionspolitik 
unverändert bleiben; 

Spezifische Mittelzuweisung für nachhaltigen Tourismus

9. fordert mit Nachdruck, dass eine spezifische Mittelzuweisung für nachhaltigen 
Tourismus eingeführt wird, damit dem Stellenwert des Tourismus in der Wirtschaft der 
EU und der Rolle, die die EU bei seiner nachhaltigeren Gestaltung spielen kann, besser 
Rechnung getragen wird; 

Finanzierung neuer Initiativen

10. spricht sich für eine Aufstockung der zugewiesenen Mittel für nachhaltige Infrastruktur 
des Fonds „InvestEU“ auf 14 Mrd. EUR (Preise von 2018) für den Zeitraum 2021–2027 
mit angemessener Zuweisung im Haushaltsplan 2021 aus; 

11. vertritt die Auffassung, dass bei Verkehrsvorhaben, die aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Kohäsionsfonds finanziert werden, der 
Vollendung von TEN-V-Korridoren Vorrang eingeräumt werden muss;

12. weist darauf hin, dass es eines einfacheren, effizienteren Eigenmittelsystems bedarf, das 
geeignet ist, den Anteil der auf dem BNE beruhenden Beiträge deutlich zu senken und 
eine angemessene Finanzierung der Ausgaben der EU sicherzustellen;

Agenturen und gemeinsame Unternehmen

13. hebt hervor, dass Agenturen und gemeinsamen Unternehmen besondere Bedeutung 
zukommt, wenn es gilt, die Leistung des Verkehrssektors zu verbessern und eine 
Reduzierung der Emissionen aus dem Verkehr auf der Grundlage des technischen 
Fortschritts und von Bestimmungen zu fördern; weist darauf hin, dass diese Agenturen 
und gemeinsamen Unternehmen mit Finanzmitteln und Humanressourcen in 
angemessener Höhe ausgestattet werden müssen; 
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14. betont vor allem, dass die Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA) und das 
gemeinsame Unternehmen Shift2Rail eine wesentliche Rolle spielen, wenn es darum 
geht, eine dauerhafte Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu erzielen; hebt 
hervor, dass das Unternehmen Shift2Rail eine tragende Rolle dabei spielt, den 
Schienenverkehr kostengünstiger, effizienter und attraktiver zu machen; 

15. verweist insbesondere auf die Rolle der gemeinsamen Unternehmen Clean Sky 2 und 
SESAR und der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) im 
Hinblick auf die Senkung der CO2-Emissionen je Fluggast; hebt die sehr guten 
Ergebnisse und die wesentliche Rolle des gemeinsamen Unternehmens Clean Sky 2 bei 
der Sicherstellung von Nettobeschleunigungen bei grünen Technologien zur 
Reduzierung der von Luftfahrzeugen erzeugten CO2- und Treibhausgasemissionen 
sowie Geräuschpegel hervor; 

16. begrüßt die direkte Unterstützung der Europäischen Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs (EMSA) im Hinblick auf die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur 
Durchführung von Umweltrechtsvorschriften und ihre Unterstützung im Vorgehen 
gegen die Verschmutzung der Meere und bei der Emissionsüberwachung; ist der 
Ansicht, dass die Agentur die Mitgliedstaaten bei der Minderung der mit der Schifffahrt 
verbundenen Umweltrisiken und der Verbesserung der Nachhaltigkeit des Seeverkehrs 
in bedeutendem Maße unterstützen kann, wenn sie weitere Ressourcen erhält; 


