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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass die Verbesserung der Zugänglichkeit, die Stärkung der regionalen 
Wirtschaft und die Erreichung des Zusammenhalts auch ein Ziel des Programms der 
transeuropäische Verkehrsnetze (TEN-V) und mit dem Bedarf an effizienter Mobilität, der 
Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und den allgemeinen Zielen des 
Binnenmarkts uneingeschränkt vereinbar sind;

2. weist darauf hin, dass etwa 23,7 % (82 Mrd. EUR) der Mittelzuweisungen aus dem 
Kohäsionsfonds und den Strukturfonds im Zeitraum 2007–2013 für den Verkehr bestimmt sind, 
aber nur die Hälfte davon für TEN-V-Vorhaben ausgegeben werden (17 Mrd. EUR für das 
vorrangige TEN-V-Netz und 27,2 Mrd. EUR für den umfassenden Teil), wohingegen die 
andere Hälfte in nationale, regionale und lokale Vorhaben, die nicht in den TEN-V-Karten 
verzeichnet sind, investiert werden soll;

3. weist auf das Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Verkehrsträgern in den geplanten 
Verkehrsinvestitionen hin (Straßeninfrastruktur 41 Mrd. EUR, Schienenverkehr 23,6 Mrd. EUR 
und Binnenschifffahrt 0,6 Mrd. EUR), das weder für die Annäherung an die Ziele der 
Verkehrsverlagerung zur Verringerung der CO2-Emissionen noch für die Gewährleistung einer 
gerechten und effizienten Ko-Modalität hilfreich ist;

4. bedauert die Tendenz, den Start von grenzübergreifenden Vorhaben und 
Schienenverkehrsvorhaben allgemein hinauszuzögern, die das Risiko birgt, dass die TEN-V-
Netze eine schlecht verknüpfte Anhäufung von 27 nationalen Netzen bleiben;

5. bedauert insbesondere, dass beim Vergleich zwischen Straßen- und Schieneninfrastruktur, 
insbesondere in den Kohäsionsländern, zutage tritt, dass sich das Ungleichgewicht zwischen 
Straße und Schiene noch verschärfen könnte, wenn die Investitionen in den Schienenverkehr
weiterhin verzögert werden, wie im Bericht über die Umsetzung der Kohäsionspolitik 2010 
betont wird;

6. ist besorgt über den Mangel an detaillierten Informationen über die laufende Umsetzung von 
Verkehrsinvestitionen; wirft die Frage auf, ob bei einer genaueren Evaluierung der Umsetzung 
nicht schwerwiegende Verzögerungen der geplanten Investitionen in TEN-V-Vorhaben zutage 
träten, und fordert nachdrücklich, insbesondere vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, 
mehr Gewissheit in Bezug auf die Einhaltung des Zeitplans;

7. weist besonders auf den europäischen Mehrwert der TEN-V hin, der sich besonders deutlich 
an grenzübergreifenden Abschnitten von Vorhaben und an ihrer Verknüpfung mit 
innerstaatlichen Schienenverkehrs- und Binnenschifffahrtsvorhaben zeigt;

8. fordert daher eine Erhöhung der insgesamt für die TEN-V verfügbaren Mittel durch eine 
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Zweckbindung der Fördermittel der Kohäsionspolitik für Verkehrsvorhaben und innerhalb 
dieser Mittel die Zuweisung eines Betrags für das VEN-V-Kernnetz, da dies zu einer 
effizienteren und mit den EU-Zielen in Bezug auf den Klimawandel und die nachhaltige 
Entwicklung stärker im Einklang stehenden Verwendung der Mittel der Kohäsionspolitik und 
einer effektiveren Verwirklichung des TEN-V-Netzes führen würde;


