
AD\850400DE.doc PE450.692v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr

2010/2158(INI)

1.12.2010

STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr

für den Ausschuss für regionale Entwicklung

zu der europäischen Stadtentwicklung und ihrer künftigen Einbindung in die 
Kohäsionspolitik
(2010/2158(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Anna Rosbach



PE450.692v02-00 2/7 AD\850400DE.doc

DE

PA_NonLeg



AD\850400DE.doc 3/7 PE450.692v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 
regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass Mobilität und Verkehr wesentliche Faktoren der Stadtentwicklung 
sind, insbesondere in mehrfach benachteiligten Gebieten, und dass der Verkehr deutliche 
Auswirkungen auf die regionale Entwicklung, auf die Wirtschaft, die Umwelt und den 
Wohlstand einer urbanen Region sowie auf deren Bürger haben kann,

B. in der Erwägung, dass sich Kommunikations- und intermodale Knotenpunkte – und dies 
gilt insbesondere für die transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V) – meist in städtischen 
Gebieten befinden und dass die Mobilität in der Stadt eine entscheidende Rolle für das 
reibungslose Funktionieren dieser strategischen Punkte spielt, und zwar sowohl in Bezug 
auf den Zubringerverkehr als auch auf intermodale Verbindungen,

C. in der Erwägung, dass neben den Zielen in den Bereichen Umwelt, Verkehrsfluss und 
Energieeffizienz die bessere allgemeine Verkehrseffizienz ein entscheidendes Element der 
Strategie Europa 2020 darstellt, und zwar insbesondere in den städtischen Gebieten, in 
denen 75 % der europäischen Bevölkerung leben und 85 % des BIP der Union 
erwirtschaftet werden,

1. betont, wie wichtig ein effizientes, sicheres, erschwingliches und umweltfreundliches 
Verkehrsnetz ist, wenn es darum geht, eine nachhaltige Stadterneuerung zu erreichen, und 
weist darauf hin, dass ein unentbehrlicher Bestandteil dessen eine durchdachte Raum- und 
Stadtplanung ist, und zwar als Grundvoraussetzung für ein gut funktionierendes, 
nachhaltiges Verkehrssystem;

2. betont, dass die Kohäsionspolitik, die Strukturfonds und der Kohäsionsfonds eine 
unterstützende Rolle bei der Förderung der Mobilität in der Stadt spielen können; macht 
die Kommission darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dafür Sorge zu tragen, dass alle 
Regionen der EU eine solche Unterstützung in Anspruch nehmen können, da die Schwere 
der den städtischen Gebieten eigenen Probleme nicht nur mit dem BIP zusammenhängt;

3. bekräftigt seine Unterstützung für die in seiner Entschließung zu einem Aktionsplan zur 
Mobilität in der Stadt (2008/2217(INI)) genannten Grundsätze und fordert die 
Durchführung der 20 Aktionen, die von der Kommission im Aktionsplan urbane Mobilität 
(KOM(2009)0490) vorgeschlagen wurden;

4. 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 – insbesondere im Bereich Verkehr –, zu 
stellen;

5. fordert die Kommission auf, unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips sowie der 
Unterschiede zwischen den städtischen Gebieten und der Besonderheiten dieser Gebiete 
auf eine bessere Koordinierung der Verkehrs- und Kohäsionspolitik auf städtischer Ebene 
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hinzuarbeiten, und zwar in Zusammenarbeit mit Staaten, Regionen und lokalen Akteuren 
sowie unter Berücksichtigung der Ziele hinsichtlich sozialer Integration, Sicherheit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Umwelt; fordert erneut, dass bei der Planung und Auswahl der 
Vorhaben, die von den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds gefördert werden, 
verpflichtend solch ein integrierter Ansatz zur Anwendung kommt;

6. begrüßt die im Fünften Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt bekundete Absicht der Kommission, ein ehrgeiziges Programm für Städte 
aufzulegen und die städtischen Gebiete im Rahmen der Kohäsionspolitik stärker zu 
berücksichtigen;

7. unterstützt nachdrücklich den Einsatz und die Förderung integrierter Pläne zur 
nachhaltigen Mobilität in der Stadt (Pläne für nachhaltiges Stadtmanagement), darunter 
Logistikpläne für Waren und Dienstleistungen in der Stadt; fordert die Kommission auf, 
Empfehlungen und Leitlinien für die Ausarbeitung dieser Pläne zu veröffentlichen, die 
unter anderem die Entwicklung einer umfassend in den öffentlichen Verkehr 
eingebundenen Infrastruktur für sanfte Mobilität (Radwege, Fußgängerzonen usw.), eine 
verbesserte Stadtplanung und regelmäßige Verbindungen zu den umliegenden und 
ländlichen Gebieten umfassen und Schlüsselkriterien wie Sicherheit und Auswirkungen 
auf die Lebensqualität der Bevölkerung, die Umwelt und die wirtschaftliche Effizienz 
berücksichtigen sollten; schlägt vor, die Finanzierung des städtischen Nahverkehrs durch 
EU-Mittel an das Vorhandensein solcher Pläne zu knüpfen;

8. weist darauf hin, dass sichergestellt werden muss, dass in die Pläne zur Mobilität in der 
Stadt Verkehrssicherheitsstrategien unter besonderer Berücksichtigung der 
schutzbedürftigsten Verkehrsteilnehmer aufgenommen werden; 

9. ist der Auffassung, dass integrierte Fahrscheinsysteme auf städtischer, 
zwischenstädtischer und regionaler Ebene von entscheidender Bedeutung für die Mobilität 
in der Stadt sind, und fordert die Kommission dringend auf, bewährte Verfahren im 
Zusammenhang mit in der Union bereits bestehenden Systemen zu fördern und 
gegebenenfalls konkrete Maßnahmen vorzuschlagen;

10. betont, wie wichtig zugängliche, qualitativ hochwertige und nachhaltige öffentliche 
Verkehrsmittel sowie intermodale Mobilitätsketten für städtische und vorstädtische 
Gebiete, Ballungsräume und die angrenzenden ländlichen Gebiete – als Teil der Antwort 
auf die Ausdehnung der Städte – sowie für benachteiligte Stadtviertel und Personen mit 
eingeschränkter Mobilität sind, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Austausch bewährter Verfahren auf diesem Gebiet zu fördern;

11. unterstützt in diesem Zusammenhang Maßnahmen zur Förderung nachhaltigerer 
öffentlicher Verkehrsmittel in Städten, wie U-Bahn, Straßenbahn und Fahrzeuge mit 
geringem CO2-Ausstoß, sowie anderer gesunder, nicht motorisierter Verkehrsmittel wie 
des Fahrrads; ermutigt die lokalen und regionalen Behörden, ihren Fuhrpark für den 
Stadtverkehr mit umweltfreundlicheren Fahrzeugen und Verkehrsmitteln zu erneuern;

12. weist darauf hin, dass der Einsatz schneller, sauberer Flussschiffe einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung der Umweltleistung des städtischen Verkehrs leisten kann, und fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Austausch bewährter Verfahren auf 
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diesem Gebiet zu fördern;

13. betont, dass die Dichte städtischer Gebiete dazu führt, dass diese die größten Verursacher 
von Staus, Luftverschmutzung und Lärmbelästigung sind und am stärksten darunter 
leiden; fordert die Kommission auf, in diesen Gebieten öffentliche Verkehrsmittel als 
Alternative zum Auto zu fördern;

14. fordert die Kommission auf, für die operative Umsetzung der Charta von Leipzig über 
nachhaltige europäische Städte Sorge zu tragen und das Europäische Parlament darüber 
auf dem Laufenden zu halten;

15. unterstreicht die entscheidende Bedeutung einer nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur für 
die Regionen und Städte Europas und fordert die Kommission auf, die bestehenden 
Finanzierungsquellen zu optimieren und durch Pilotprojekte und die Förderung von 
Netzwerken wie dem Projekt „SmartCities“ innovative Lösungen zur Finanzierung von 
deren Entwicklung vorzulegen, ohne dabei die Stadt-Land-Verbindungen zu 
beeinträchtigen;

16. betont, dass die entscheidende Rolle des öffentlichen Verkehrs für den sozialen 
Zusammenhalt bei Maßnahmen in den Bereichen Investition, Preisgestaltung und 
Verpflichtung zur öffentlichen Dienstleistung, die speziell diese Art des Verkehrs 
betreffen, berücksichtigt werden muss, um einen gleichen Zugang zu Arbeit, Bildung und 
Kultur zu gewährleisten und die Bildung städtischer Ghettos zu verhindern;

17. fordert die Kommission auf, bei der nächsten übergreifenden Überprüfung der 
Verordnungen über Fahrgast- und Fluggastrechte Gruppen von Personen mit 
eingeschränkter Mobilität besonders zu berücksichtigen und für die Beteiligung der 
betroffenen Bürgervereinigungen Sorge zu tragen;

18. ist der Ansicht, dass die Wirtschaftskrise als Chance begriffen werden muss, den 
Schwerpunkt der Verkehrspolitik auf innovative und umweltfreundliche 
Beförderungsarten sowie auf interoperable intelligente Verkehrssysteme zu legen; 
unterstützt in diesem Zusammenhang die CIVITAS-Initiative und den 
Bürgermeisterkonvent und fordert die Kommission auf, eine neue Generation dieser 
beiden Initiativen, die künftig auch Maßnahmen für eine bessere Steuerung des 
städtischen und zwischenstädtischen Verkehrs enthalten sollten, zu entwickeln; betont, 
dass die Nutzung intelligenter Verkehrssysteme einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
der Energieeffizienz und Sicherheit im Verkehrssektor leistet, und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, für einen aufeinander abgestimmten und wirksamen Einsatz 
intelligenter Verkehrssysteme in der gesamten Union, und insbesondere in den städtischen 
Gebieten, Sorge zu tragen;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in intelligente Verkehrssysteme zu 
investieren, mit denen innovative Dienstleistungen in Bezug auf einzelne Verkehrsträger 
und das Verkehrsmanagement und besser aufeinander abgestimmte und „intelligentere“ 
Verkehrsnetze bereitgestellt werden;

20. ist der Auffassung, dass die Kohäsionspolitik eine große Wirkung entfaltet, wenn ein 
integrierter Ansatz gewählt wird, der Gesichtspunkte wie Verkehr (Komodalität), 
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Flächenverbrauch und Naturschutz, Klimaschutz, Lärmverringerung und Energieeffizienz 
umfasst;

21. betont, welche Möglichkeiten in den Strukturfonds und im Kohäsionsfonds liegen, wenn 
es darum geht, das TEN-V-Programm zu Ende zu führen, insbesondere im städtischen 
Bereich, bedauert jedoch die mangelnde Koordinierung zwischen Kohäsionspolitik und 
Verkehrspolitik; fordert die Mitgliedstaaten auf, die verfügbaren Ressourcen stärker zu 
nutzen; bedauert den Mangel an Klarheit und Information hinsichtlich der laufenden 
Durchführung des Projekts;

22. weist darauf hin, dass die Städte die Hauptknotenpunkte der TEN-V und nach 
Artikel 170 AEUV von entscheidender Bedeutung für den territorialen, wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt sind; fordert die Kommission auf, bei der nächsten 
Überprüfung der TEN-V auf klare Weise die Verbindung dieser Knotenpunktstädte mit 
den entsprechenden Häfen, Flughäfen und logistischen Plattformen herzustellen;

23. fordert die Kommission auf, innovative und tatsächlich wirksame Formen der 
Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssystemen (europäische Anleihen, 
„Golden Rule“ usw.) anzuwenden, und wiederholt seine Forderung, die Haushaltsmittel 
für die Finanzierung der TEN-V zu erhöhen.
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