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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. unterstützt die Initiative der Kommission, eine Strategie für eine künftige nachhaltige 
Verkehrspolitik in der EU zu entwerfen; betont die Bedeutung der Beziehung zwischen 
Kohäsions- und Verkehrspolitik für die Erreichung des allgemeineren Ziels einer 
nachhaltigen regionalen Entwicklung;

2. stellt fest, dass ein integrierter Ansatz bei der Infrastrukturplanung sowie der 
Projektfinanzierung und -entwicklung eine zentrale Rolle bei der Entwicklung eines 
wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Verkehrssektors spielen kann; betont, dass lokale 
und regionale Behörden oft die Herausforderungen im Bereich Verkehr nicht ohne 
Kooperation bewältigen können, und fordert deshalb, dass sie und die Beteiligten aktiv in 
die Politikgestaltung und den Umsetzungsprozess einbezogen werden;

3. hebt die Rolle hervor, die die Kohäsionspolitik bei der Entwicklung der
Verkehrsinfrastruktur dadurch spielen kann, dass sie sicherstellt, dass Netzwerken und 
nicht nur isolierten Projekten Vorrang eingeräumt wird; empfiehlt, dass Verkehrsprojekte, 
die aus Mitteln der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds kofinanziert werden, darauf 
ausgerichtet werden, das Ziel einer ausgeglichenen Entwicklung zu verfolgen und einen 
weiter gehenden territorialen Zusammenhalt zu erreichen, und fordert eine bessere 
Abstimmung zwischen den Gemeinschaftsfonds und den nationalen Fonds;

4. hebt den zusätzlichen Nutzen interregionaler, grenzübergreifender und transnationaler 
Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Herausforderungen hervor, denen sich der 
Verkehrssektor gegenübersieht; fordert deshalb, dass die grenzübergreifenden 
Erwägungen bei der künftigen Verkehrspolitik berücksichtigt werden;

5. stellt einen zunehmenden Trend zur Verstädterung in Europa fest; betont die 
Notwendigkeit, für hochwertige und zugängliche Verkehrsdienstleistungen für die Bürger 
in städtischen Räumen zu sorgen; hebt die Rolle der EU bei der Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen städtischen Räumen hervor, damit die Weitergabe und der 
Austausch bewährter Praktiken zur nachhaltigeren Gestaltung von Verkehrssystemen 
ermöglicht wird;

6. betont, dass die Eisenbahnliberalisierung im Zusammenhang mit der Herausforderung der 
Verringerung der Treibhausgasemissionen aus dem Verkehrssektor insgesamt und der 
Förderung der regionalen Entwicklung steht; stellt allerdings fest, dass die Liberalisierung 
nicht die unerwünschte Folge haben sollte, den Eisenbahnverkehr gegenüber dem 
Straßenverkehr weniger wettbewerbsfähig zu machen, und dass in gebührender Weise 
sichergestellt werden muss, dass Gebiete in Randlage nicht ihre Anbindung an das 
Eisenbahnnetz verlieren;

7. betont die Bedeutung des Kurzstreckenseeverkehrs als einem nachhaltigen 
Verkehrsmittel, das auch die Anbindung und Entwicklung von Gebieten in Randlage und 
in äußerster Randlage verbessern kann;
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8. erkennt die Tatsache an, dass regionale Flughäfen eine entscheidende Rolle für die 
Entwicklung von Gebieten in Randlage und in äußerster Randlage dadurch spielen, dass 
sie deren Anbindung an Verkehrsknotenpunkte verbessern; hält die Anwendung von 
intermodalen Lösungen – wo dies möglich ist – für besonders sinnvoll; ist der Auffassung, 
dass (Hochgeschwindigkeits-) Schienenverbindungen zwischen Flughäfen eine 
hervorragende Gelegenheit bieten, die verschiedenen Verkehrsmittel nachhaltig 
miteinander zu verbinden.


