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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. merkt an, dass erhebliche Unterschiede im Verkehrsbereich Infrastruktur und 
geographische Zugänglichkeit bestehen, einerseits zwischen dem östlichen und dem 
westlichen Teil der EU und andererseits zwischen den zentral gelegenen Gebieten und den 
Randgebieten, und dass diese Divergenzen angegangen werden müssen; ist der Ansicht, 
dass das Verkehrssystem der EU eine ausgewogene regionale Entwicklung und 
räumlichen den territorialen Zusammenhalt unterstützen sollte, was zur Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Verkehrsraums führen wird;

2. weist auf die Rolle hin, die die Kohäsionspolitik bei der Entwicklung von 
Verkehrsinfrastrukturen spielt; macht auf den Mangel an finanziellen Mitteln in mehreren 
Mitgliedstaaten aufmerksam; ist der Ansicht, dass neue Finanzierungsinstrumente für den 
Verkehrsbereich notwendig sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine ausreichende 
nationale Finanzierung in ihrer Haushaltsplanung sowie ausreichende Kapazitäten zur 
Projektplanung und -durchführung vorzusehen;

3. erinnert daran, dass der städtische Nahverkehr dem Subsidiaritätsprinzip unterliegt; betont 
jedoch, dass eine Zusammenarbeit, eine Koordinierung und eine Finanzierung auf 
europäischer Ebene es den lokalen Behörden ermöglichen würde, sich den 
Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, zu stellen; betont die Bedeutung 
interregionaler und grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Hinblick auf die 
Entwicklung von Verkehrsnetzen;

4. weist darauf hin, dass Städte am stärksten unter Überlastung, Luftverschmutzung und 
Lärmbelastung leiden; ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, dass Städte durch 
intelligente ÖPNV-Systeme und nachhaltige Stadtteilplanung, einschließlich des Baus von 
Radwegen, einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten können; 
fordert die Verbesserung von Verkehrsabkommen zwischen Städten und dem ländlichen 
Raum;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, lokale und regionale 
Gebietskörperschaften in die Umsetzung des Weißbuchs einzubeziehen.


