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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. betont die Bedeutung der regionalen Flughäfen im Rahmen des Flugverkehrs und die 
Rolle, die sie dadurch, dass sie Regionen miteinander verbinden, bei der Sicherstellung 
des territorialen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Union spielen; weist 
darauf hin, dass die bestehenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen aufrechterhalten 
werden sollten, damit so die Zugänglichkeit von Regionen, unter anderem von Regionen 
in Randlage und Inselregionen, die unter geographischen Nachteilen zu leiden haben, 
gewährleistet wird; stellt die Bedeutung von Flughäfen, insbesondere von regionalen 
Flughäfen, die mitunter die einzige effektive Verbindung zwischen einer Region und allen 
anderen Teilen Europas sind, fest;

2. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen Behörden auf, der 
Tatsache, dass gute Flugverbindungen häufig für die Entwicklung des Fremdenverkehrs 
entscheidend und von grundlegender Bedeutung für die rasche Beförderung von 
Passagieren und Gütern sind, stärker Rechnung zu tragen;

3. betont die wirtschaftliche Bedeutung von regionalen Flughäfen für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, insbesondere in weniger entwickelten oder benachteiligten Regionen; 
betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, das Potenzial grüner Arbeitsplätze 
wirksamer zu nutzen;

4. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Behörden auf, 
umweltbedingte und meteorologische Faktoren bei der Entscheidung über den Standort 
von Flughäfen zu berücksichtigen;

5. hält die Anwendung intermodaler Lösungen – wo immer diese möglich sind – für 
besonders wichtig; ist der Ansicht, dass Bahnverbindungen zwischen Flughäfen 
geschaffen werden sollten, da sie eine ideale Lösung für die Kapazitätsprobleme der 
betreffenden Flughäfen darstellen;

6. ist der Auffassung, dass der Bau und Ausbau von regionalen Flughäfen und damit 
verbundener Infrastruktur von den nationalen und regionalen Behörden angemessen 
gefördert und mit ausreichenden Mitteln aus den TEN-V-Netzen, dem Kohäsionsfonds 
und dem EFRE finanziell unterstützt werden sollte;

7. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Behörden auf, dafür zu 
sorgen, dass die Flughäfen gemäß einer  speziellen gebietsbezogenen Beurteilung in die 
regionalen Raumordnungspläne aufgenommen bzw. in den Strategien für die regionale 
Entwicklung berücksichtigt werden.


