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_____________________________________________________________

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Im Einklang mit den in der 
Mitteilung der Kommission über den 
europäischen Grünen Deal festgelegten 
Zielen muss die Wirtschaft der Union 
umgestaltet und die Politik, insbesondere 
in den Bereichen Verkehr und Mobilität, 
überdacht werden; dies beinhaltet eine 
raschere Umstellung auf eine nachhaltige 
und intelligente Mobilität. Ein Viertel der 
Treibhausgasemissionen in der Union 
entfällt auf den Verkehrssektor und dieser 
Anteil steigt weiter. Um Klimaneutralität 
zu erreichen, müssen die 
verkehrsbedingten Emissionen bis 2050 
um 90 % gesenkt werden. Die 
Verwirklichung einer nachhaltigen 
Mobilität bedeutet, den Nutzern Vorrang 
einzuräumen und ihnen erschwinglichere, 
besser zugängliche, gesündere und 
sauberere Alternativen zu ihren 
derzeitigen Mobilitätsgewohnheiten zu 
bieten. Der europäische Grüne Deal 

(4) Im Einklang mit den in der 
Mitteilung der Kommission über den 
europäischen Grünen Deal festgelegten 
Zielen muss die Wirtschaft der Union 
umgestaltet und die Politik, insbesondere 
in den Bereichen Verkehr und Mobilität, 
überdacht werden; dies beinhaltet eine 
raschere Umstellung auf eine nachhaltige, 
intelligente, intermodale, interoperable 
und vernetzte Mobilität. Ein Viertel der 
Treibhausgasemissionen in der Union 
entfällt auf den Verkehrssektor, und dieser 
Anteil steigt weiter. Um Klimaneutralität 
zu erreichen, müssen die 
verkehrsbedingten Emissionen möglichst 
bald und bis spätestens 2050 um 90 % 
gesenkt werden. Die Verwirklichung einer 
nachhaltigen, intermodalen Mobilität 
bedeutet, den Nutzern Vorrang 
einzuräumen und ihnen erschwinglichere, 
besser zugängliche, gesündere, sauberere 
und energieeffizientere Alternativen zu 
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beinhaltet eine raschere Umstellung auf 
eine nachhaltige und intelligente Mobilität, 
um diese Herausforderungen anzugehen. 
Insbesondere sollte ein wesentlicher Teil 
des Anteils von 75 % des 
Güterbinnenverkehrs, der derzeit auf der 
Straße abgewickelt wird, auf die Schiene 
und auf Binnenwasserstraßen verlagert 
werden.

ihren derzeitigen Mobilitätsgewohnheiten 
zu bieten sowie diejenigen zu fördern, die 
bereits auf nachhaltige Mobilitätsformen 
wie den Fußgänger- und Fahrradverkehr 
und öffentliche Verkehrsmittel 
zurückgreifen. Nachhaltiger Verkehr 
bedeutet hohe Standards im Bereich der 
Arbeitsbedingungen; er bedeutet auch 
Preisniveaus, bei denen externe Kosten 
einbezogen werden. Der europäische 
Grüne Deal beinhaltet eine raschere 
Umstellung auf eine nachhaltige und 
intelligente Mobilität, um diese 
Herausforderungen anzugehen. 
Insbesondere sollte ein wesentlicher Teil 
des Anteils von 75 % des 
Güterbinnenverkehrs, der derzeit auf der 
Straße abgewickelt wird, auf die Schiene 
und auf Binnenwasserstraßen verlagert 
werden. Daher ist es von entscheidender 
Bedeutung, Fortschritte bei der 
Verwirklichung des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN-V) zu erzielen und 
dafür zu sorgen, dass die erforderlichen 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die COVID-19-Pandemie hat den 
Verkehrssektor außergewöhnlich hart 
getroffen. Im Eisenbahnsektor ist ein 
beispielloser Rückgang der 
Fahrgastzahlen zu verzeichnen. Trotz der 
betrieblichen und finanziellen Zwänge 
hat der Sektor unverzichtbare 
Verbindungen sowohl für den 
Personenverkehr als auch für den 
Transport lebenswichtiger und 
gefährlicher Güter aufrechterhalten. Dies 
ist vor allem den Beschäftigten zu 
verdanken, die unter schwierigen, 
gefährlichen und unsicheren 
Bedingungen weiterhin ihrer Arbeit 
nachgegangen sind, um sicherzustellen, 
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dass medizinische Hilfsgüter und wichtige 
Güter in ganz Europa transportiert 
werden können.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Indem er die Randregionen und -
gebiete an die Hauptverkehrsrouten der 
Union anbindet, trägt der Eisenbahnsektor 
zum sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt bei.

(6) Durch die Anbindung von am 
Rande gelegenen, bergigen und schwer 
zugänglichen Regionen und Gebieten, 
auch auf regionaler und lokaler Ebene, 
an die Hauptverkehrsrouten der Union, die 
Schaffung oder Wiederherstellung 
fehlender regionaler 
grenzüberschreitender 
Bahnverbindungen1a und den Ausbau der 
Elektrifizierung1b trägt der 
Eisenbahnsektor zum sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt bei. Darüber hinaus 
verfügen abgelegene und ländliche 
Gebiete oft über weniger gut entwickelte 
und weniger Netze, die die Bereitstellung 
grundlegender Dienstleistungen für die 
Bevölkerung sicherstellen. 40 % des 
Territoriums der Union entfallen auf die 
Grenzregionen der Union, in denen ein 
Drittel der Bevölkerung lebt1c; diese 
Regionen sind aber oftmals doppelt 
benachteiligt, nämlich durch ihren 
ländlichen Charakter und ihre Lage an 
der Peripherie der nationalen 
Verkehrsnetze. Allerdings fehlen noch 
mehrere grenzüberschreitende 
Verbindungen, was das transeuropäische 
Verkehrsnetz daran hindert, seine volle 
Effizienz zu erreichen. Die Investitionen 
in die Schieneninfrastruktur sollten sich 
auch auf die Verbindungen 
konzentrieren, die zur Verwirklichung der 
Ziele der Union in Bezug auf die 
Verkehrsverlagerung beitragen, 
beispielsweise in Regionen mit Häfen 
oder Flughäfen, in denen Fracht im 
Binnenverkehr auf der Schiene statt auf 
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der Straße befördert werden kann, sofern 
eine geeignete Schieneninfrastruktur 
vorhanden ist. Die Stärkung der 
Interoperabilität und die Förderung eines 
komplementären Ansatzes für alle 
Verkehrssektoren sind ein wesentliches 
Ziel, das verwirklicht werden muss, um 
die Wirtschaftstätigkeit in den Regionen 
zu verbessern, neue Arbeitsplätze zu 
schaffen und zur Erholung von der 
derzeitigen Gesundheits- und 
Wirtschaftskrise beizutragen.
________________
1a GD REGIO, Bericht: „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions“ 
(Quelle: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf).
1b GD REGIO, Bericht: „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions“ 
(Quelle: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf).
1c GD REGIO, Bericht: „Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions“ 
(Quelle: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf).

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Während der Anteil des 
Schienenpersonenverkehrs am 
Landverkehr in der Union seit 2007 nur 
geringfügig gestiegen ist, ist der Anteil der 

(7) Während der Anteil des 
Schienenpersonenverkehrs am 
Landverkehr in der Union seit 2007 nur 
geringfügig gestiegen ist, ist der Anteil der 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf
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Schienenfracht zurückgegangen. Der 
Verwirklichung eines echten einheitlichen 
europäischen Eisenbahnraums stehen nach 
wie vor zahlreiche Hindernisse entgegen, 
auch in Bezug auf die notwendige 
Lärmminderung. Die Überwindung dieser 
Hindernisse in Verbindung mit 
Kostensenkungen und beschleunigter 
Innovation wird es dem Schienenverkehr 
ermöglichen, sein Potenzial voll 
auszuschöpfen. Die Bahn braucht daher 
weitere Impulse, um für Reisende ebenso 
wie für Unternehmen attraktiver zu 
werden.

Schienenfracht zurückgegangen. Der 
Verwirklichung eines echten einheitlichen 
europäischen Eisenbahnraums stehen nach 
wie vor zahlreiche Hindernisse entgegen, 
auch in Bezug auf die Notwendigkeit, den 
Sektor für den Wettbewerb zu öffnen, 
Innovation, Interoperabilität und 
Digitalisierung zu fördern, die TEN-V- 
und die Frachtkorridore zu vollenden, die 
Umsetzung europaweiter moderner 
Eisenbahnverkehrsleitsysteme (ERTMS) 
sowohl für fahrzeugseitige als auch 
streckenseitige Ausrüstungen zu 
beschleunigen, die externen Kosten zu 
internalisieren, den Lärm zu mindern und 
eine bessere Integration zwischen 
Logistiksystemen sowie eine bessere 
Lebensqualität für die Bürger zu fördern. 
Die Eisenbahn wird häufig durch 
veraltete Geschäfts- und 
Betriebspraktiken sowie durch zu viel 
alternde Infrastrukturen und zu viel 
alterndes rollendes Material behindert. 
Die Überwindung dieser Hindernisse in 
Verbindung mit Kostensenkungen und 
beschleunigter Innovation wird es 
ermöglichen, das Potenzial des 
Schienenverkehrs voll auszuschöpfen und 
gleichzeitig das Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, den 
Verkehr zu steigern und das bereits hohe 
Sicherheitsniveau beizubehalten oder 
anzuheben. Die Bahn braucht daher 
weitere Impulse, damit sie für Reisende 
ebenso wie für Arbeitnehmer und 
Unternehmen attraktiver wird.  Um dies zu 
erreichen, muss sie über eine geeignete 
Infrastruktur verfügen und von starken 
EU-Finanzierungsinstrumenten 
profitieren. Für den Abbau technischer 
Hindernisse innerhalb des einheitlichen 
europäischen Eisenbahnraums ist die 
Rolle der Eisenbahnagentur der 
Europäischen Union (ERA) 
hervorzuheben.

Änderungsantrag5

Vorschlag für einen Beschluss
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Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Um den Schienenverkehr im 
Einklang mit den in der Mitteilung der 
Kommission über den europäischen 
Grünen Deal festgelegten Zielen, 
einschließlich im Hinblick auf eine 
nachhaltige und intelligente Mobilität, zu 
fördern, sollte das Jahr 2021 zum 
Europäischen Jahr der Schiene ausgerufen 
werden. Das Jahr 2021 wird ein wichtiges 
Jahr für die Eisenbahnpolitik der Union 
sein; es wird das erste volle Jahr sein, in 
dem die im Rahmen des vierten 
Eisenbahnpakets vereinbarten 
Vorschriften, und zwar in Bezug auf die 
Öffnung des Marktes für inländische 
Schienenpersonenverkehrsdienste und die 
Verringerung der Kosten und des 
Verwaltungsaufwands für unionsweit tätige 
Eisenbahnunternehmen, in der gesamten 
Union umgesetzt werden. In einer Reihe 
von Mitgliedstaaten wächst das öffentliche 
Interesse an der Eisenbahn, einschließlich 
an Nachtzügen, was auch an der 
Popularität von #DiscoverEU deutlich 
wird. Darüber hinaus wird das 
internationale Kunstfestival „Europalia“ im 
Jahr 2021 dem Einfluss der Eisenbahn auf 
die Kunst gewidmet sein und die Rolle des 
Schienenverkehrs als mächtiger Förderer 
des sozialen, wirtschaftlichen und 
industriellen Wandels hervorheben –

(8) Um den Schienenverkehr im 
Einklang mit den in der Mitteilung der 
Kommission über den europäischen 
Grünen Deal festgelegten Zielen, 
einschließlich im Hinblick auf eine 
nachhaltige und intelligente Mobilität, zu 
fördern, sollte das Jahr 2021 zum 
Europäischen Jahr der Schiene ausgerufen 
werden. Das Jahr 2021 wird ein wichtiges 
Jahr für die Eisenbahnpolitik der Union 
sein; es wird das erste volle Jahr sein, in 
dem die im Rahmen des vierten 
Eisenbahnpakets vereinbarten 
Vorschriften, und zwar in Bezug auf die 
Öffnung des Marktes für inländische 
Schienenpersonenverkehrsdienste und die 
Verringerung der Kosten und des 
Verwaltungsaufwands für unionsweit tätige 
Eisenbahnunternehmen, in der gesamten 
Union umgesetzt werden. Besondere 
Aufmerksamkeit muss auch der korrekten 
Durchführung des vierten 
Eisenbahnpakets und der neuen Rolle der 
ERA gewidmet werden. Das Europäische 
Jahr der Schiene sollte den 
Ausgangspunkt für eine weiter gefasste 
Strategie im Schienenverkehr markieren, 
die auf die Vollendung des einheitlichen 
europäischen Eisenbahnraums abzielt. In 
einer Reihe von Mitgliedstaaten wächst das 
öffentliche Interesse an der Eisenbahn, 
einschließlich an Nachtzügen, was auch an 
der Popularität von #DiscoverEU deutlich 
wird. Die Eisenbahn sollte ein integraler 
Bestandteil sein, wenn es darum geht, den 
gesamten Reiseweg abdeckende, nahtlose 
Verkehrslösungen in Kombination mit 
anderen Verkehrsträgern einschließlich 
des aktiven Verkehrs anzubieten. Darüber 
hinaus wird das internationale 
Kunstfestival „Europalia“ im Jahr 2021 
dem Einfluss der Eisenbahn auf die Kunst 
gewidmet sein und die Rolle des 
Schienenverkehrs als mächtiger Förderer 
des sozialen, wirtschaftlichen, 
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industriellen und ökologischen Wandels 
hervorheben –

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die überwältigende Mehrheit des 
Güterverkehrs beginnt oder endet in 
Städten und Vorstädten. 70 % der 
Bevölkerung leben dort, und 85 % des 
BIP der Union werden in diesen Gebieten 
erwirtschaftet. Ebenso entfallen 80 bis 
90 % des gesamten Fahrgastaufkommens 
auf Pendler. Das bedeutet, dass städtische 
Ballungsräume einen erheblichen Beitrag 
zur Gesamtleistung des 
Schienenpersonenverkehrs leisten. Daher 
ist es erforderlich, zu wenig genutzte 
Vorort- und Regionalverkehrslinien zu 
modernisieren und zu sanieren, um eine 
intelligente städtische Mobilität mit 
geringen ökologischen Auswirkungen 
sowie einen besseren sozialen und 
wirtschaftlichen Zusammenhalt zu 
fördern. Es werden erhebliche Mittel und 
höhere Kofinanzierungssätze für 
Investitionen in die 
Eisenbahninfrastruktur benötigt, was für 
die Wettbewerbsfähigkeit des 
Schienenverkehrs gegenüber anderen 
Verkehrsträgern von entscheidender 
Bedeutung ist. Investitionen in die 
Schieneninfrastruktur sind entscheidend 
für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Schienenverkehrs gegenüber anderen 
Verkehrsträgern. Zwar werden 80 % der 
Mittel aus der Fazilität „Connecting 
Europe“ für die Schiene verwendet, es 
liegt aber auch an den Mitgliedstaaten, 
eine ehrgeizige Investitionspolitik zur 
Förderung der Verkehrsverlagerung von 
der Straße auf die Schiene zu verfolgen. 
Diese Investitionen sollten auf einem 
„Eisenbahnverbindungsindex“ basieren, 
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damit für eine maximale Effizienz des 
einheitlichen europäischen 
Eisenbahnraums gesorgt wird. Die Rolle 
von motivierten Mitarbeitern darf nicht 
unterschätzt werden, da diese einen 
reibungslosen Ablauf sicherstellen. Der 
Eisenbahnsektor hat jedoch 
Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu 
gewinnen. Damit er sein Potenzial voll 
ausschöpfen kann, muss er seine 
Arbeitskräfte diversifizieren und vor allem 
für Frauen und junge Arbeitnehmer 
attraktiv sein. Diese Perspektive sollte auf 
allen institutionellen Ebenen gefördert 
werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8b) Damit die Attraktivität des 
Schienenverkehrs gesteigert wird, müssen 
die Dienste nutzerorientiert und 
organisiert sein und technisch so gestaltet 
sein, dass sie einen guten Wert mit 
konstanter Zuverlässigkeit und 
hervorragender Dienstleistungsqualität 
bieten. Die Preise für diese Dienste sollten 
wettbewerbsorientiert sein und die 
Ressourceneffizienz widerspiegeln.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Werbung für die Schiene als 
nachhaltigen, innovativen und sicheren 
Verkehrsträger, insbesondere indem die 
richtungsweisende Rolle der Schiene bei 
der Erreichung des von der Union 

a) Werbung für die Schiene als 
Rückgrat eines nachhaltigen, innovativen, 
intermodalen, sicheren und 
erschwinglichen Verkehrs und als 
effizientes Logistiknetz, das in der Lage 
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angestrebten Ziels der Klimaneutralität 
bis 2050 hervorgehoben und die breite 
Öffentlichkeit, vor allem die Jugend, 
angesprochen wird;

ist, wesentliche Dienste auch in 
unerwarteten Krisen sicherzustellen;

Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Förderung der Rolle der Schiene bei 
der Verwirklichung des von der Union 
angestrebten Ziels der Klimaneutralität so 
bald wie möglich, aber spätestens bis 
2050, unter anderem durch Ansprechen 
der breiten Öffentlichkeit, vor allem von 
Menschen mit Behinderungen und 
eingeschränkter Mobilität sowie der 
Jugend;

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstaben a b (neu) und a c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ab) Stärkung des Schienenverkehrs, 
unter anderem durch Verbesserung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zwischen Infrastrukturbetreibern, um 
eine bessere grenzüberschreitende 
Schienenanbindung zu erleichtern, auch 
für grenzüberschreitende Charterzüge; 

ac) Entwicklung und Kommunikation 
einer Verkehrsverlagerung in der 
Tourismuspolitik mit der Schiene als Netz 
zur Anbindung ländlicher Gebiete und 
zur Förderung und Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für einen nachhaltigen 
europäischen Tourismus;
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Hervorhebung der europäischen 
grenzüberschreitenden Dimension des 
Schienenverkehrs, der die Bürgerinnen und 
Bürger einander näherbringt und es ihnen 
ermöglicht, die Union in ihrer ganzen 
Vielfalt zu erkunden, den Zusammenhalt 
fördert und zur Integration des 
Binnenmarkts der Union beiträgt;

b) Hervorhebung der europäischen 
grenzüberschreitenden Dimension des 
Schienenverkehrs, der die Bürgerinnen und 
Bürger einander näherbringt und es ihnen 
ermöglicht, die Union in ihrer ganzen 
Vielfalt zu erkunden, den 
sozioökonomischen und territorialen 
Zusammenhalt fördert und zur Integration 
des Binnenmarkts der Union beiträgt, 
sowie Förderung der Vollendung des 
TEN-V, Beseitigung von Engpässen vor 
allem in Grenzgebieten und somit größere 
Interoperabilität des Verkehrs, indem 
umfassende Lösungen für Menschen und 
Güter angeboten werden, und daher 
Hervorhebung der Notwendigkeit, den 
Flickenteppich aus nationalen 
Schienennetzen der Union in ein 
wahrhaft europäisches Netz 
umzuwandeln, insbesondere durch die 
Förderung der regionalen 
grenzüberschreitenden Konnektivität im 
Eisenbahnverkehr in der gesamten EU;

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Stärkung des Beitrags der Schiene zu 
Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft der 
Union, wobei insbesondere Aspekte im 
Zusammenhang mit regionaler 
Entwicklung, industrieller 
Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltigem 
Tourismus, Innovation, Beschäftigung, 
Bildung, Jugend und Kultur berücksichtigt 

c) Stärkung des Beitrags der Schiene zu 
Wirtschaft, Industrie, Handel und 
Gesellschaft der Union, wobei 
insbesondere Aspekte im Zusammenhang 
mit regionaler und lokaler Entwicklung, 
nachhaltigem Tourismus, attraktiven 
Laufbahnen, Bildung, Jugend und Kultur 
berücksichtigt werden und die 
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werden und die Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen verbessert 
wird;

Barrierefreiheit für ältere Menschen und 
für Menschen mit Behinderungen oder 
eingeschränkter Mobilität verbessert wird;

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) schlagkräftige Unterstützung von 
Forschung und Innovation im 
Schienenverkehr, vor allem über 
Shift2Rail und seine Nachfolger, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Erhöhung der Kapazität des europäischen 
Schienennetzes, die Verbesserung der 
Qualität der Schienenverkehrsdienste und 
die Dekarbonisierung;

Änderungsantrag 14

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) Hervorhebung der Position der 
Union als Cluster des globalen 
industriellen Wettbewerbs mit 
Leitinitiativen im Bereich der 
Innovationen und des Exports;

Änderungsantrag 15

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cc) Erleichterung des Datenaustauschs 
mit neuen Marktteilnehmern und 
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Drittanbietern;

Änderungsantrag 16

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Stärkung des Schienenverkehrs in 
Ballungsräumen und Vororten, um eine 
sparsame Flächennutzung, 
klimafreundliche und 
menschenfreundliche Beförderung von 
Tür zu Tür zu fördern, unter anderem 
durch ein leicht verständliches und 
konsequent durchgeführtes System von 
Fahrgastrechten, um die Qualität der 
Dienstleistungen zu verbessern und die 
soziale und wirtschaftliche Inklusion zu 
fördern;

Änderungsantrag 17

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

db) Mobilisierung der Rolle der 
Eisenbahn für das gemeinsame 
europäische kollektive Bewusstsein, 
insbesondere der kulturellen und 
historischen Aspekte, wobei die Rolle der 
Eisenbahn für die Schaffung 
europäischen Wohlstands und für die 
industriellen Revolutionen in 
Spitzentechnologien im 21. Jahrhundert 
in Erinnerung gerufen wird; 
Hervorhebung der Tatsache, dass Züge, 
Bahnhöfe und Schieneninfrastruktur als 
Teil des kulturellen Erbes Europas es 
verdienen, in Zusammenarbeit mit 
Museen oder anderen kulturellen Stätten 
und Ereignissen beworben und gefeiert zu 
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werden;

Änderungsantrag 18

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

dc) Werbung für das bestehende 
Nachtzugnetz der Union und Förderung 
von Initiativen, bei denen 
grenzüberschreitende Nachtzüge 
eingesetzt werden, um die visuelle 
Identität der Union zu fördern;

Änderungsantrag 19

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

dd) Förderung der Attraktivität des 
Berufs des Eisenbahners, unter anderem 
durch die Förderung fairer 
Einsatzbedingungen und den Schutz der 
Arbeitnehmer vor Missbrauch.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Initiativen und Veranstaltungen zur 
Stimulierung der Debatte, zur 
Sensibilisierung und zur Erleichterung des 
Engagements der Bürgerinnen und Bürger, 
Unternehmen und Behörden, um mehr 
Personen und Güter auf die Schiene zu 

a) Initiativen und Veranstaltungen zur 
Stimulierung der Debatte, zum Aufbau 
eines positiven Images, zur 
Sensibilisierung, zur Erleichterung des 
Engagements der Bürgerinnen und Bürger, 
Unternehmen und Behörden und zur 
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bringen und so über verschiedene Kanäle 
und Instrumente, einschließlich 
Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten, 
gegen den Klimawandel zu kämpfen;

Wiederherstellung des Vertrauens in die 
Eisenbahn, um mehr Personen und Güter 
auf die Schiene zu bringen und so über 
verschiedene Kanäle und Instrumente, 
einschließlich Veranstaltungen in den 
Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene gegen den 
Klimawandel zu kämpfen, wobei auch die 
Sicherheit und der Komfort des Reisens 
mit der Bahn als intermodaler 
Verkehrsträger hervorzuheben ist;

Änderungsantrag 21

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Initiativen, durch die betont wird, 
dass der Schienenverkehr bei der 
Beförderung von Tür zu Tür eine 
wesentliche Rolle spielt, wobei die 
Notwendigkeit einer intermodalen 
Integration und der Interkonnektivität mit 
anderen Verkehrsträgern, auch in 
geografisch abgelegenen Regionen und 
Inseln, hervorgehoben wird;

Änderungsantrag 22

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ab) Initiativen in den Mitgliedstaaten, 
um sowohl im öffentlichen als auch im 
privaten Sektor Geschäftsreisen und 
Pendlerverkehr mit der Eisenbahn zu 
fördern;
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ac) Initiativen zur Förderung 
technologischer Innovationen zur 
Entwicklung von durchgehenden 
Fahrausweisen und digitalen 
multimodalen Fahrscheinen;

Änderungsantrag 24

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ad) Initiativen zur Förderung von 
Investitionen in Terminals und rollendes 
Material als Option für eine optimierte 
Verkehrsverlagerung, die zur 
Dekarbonisierung des Güterverkehrs und 
zur Entwicklung einer intelligenten und 
nachhaltigen Mobilität beitragen wird;

Änderungsantrag 25

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ae) Initiativen, um die universelle 
Dimension des Schienenverkehrs in 
Bezug auf Dienstleistungen zu 
signalisieren und dabei sowohl die 
territoriale Zugänglichkeit als auch 
andere Aspekte der Zugänglichkeit 
(Wartezeit, Dichte der Zugangspunkte, 
Zugänglichkeit für Fahrgäste mit 
eingeschränkter Mobilität und ältere 
Menschen usw.) zu gewährleisten;
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

af) Die Kommission prüft die 
Möglichkeit, einen 
„Eisenbahnverbindungsindex“ zu 
schaffen, der darauf abzielt, Konsistenz, 
Qualität und Vielfalt des Angebots sowie 
die Zugänglichkeit und intermodale 
Optionen zu kategorisieren, um die 
Netzintegration zu messen. Mit diesem 
Index sollen die Bereiche ermittelt 
werden, in denen Investitionen im 
Eisenbahnsektor besonders dringend 
notwendig sind.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Informationen, Ausstellungen, Ideen 
sowie Bildungs- und 
Sensibilisierungskampagnen, um 
Veränderungen im Verhalten von 
Fahrgästen, Verbrauchern und 
Unternehmen zu fördern und die breite 
Öffentlichkeit anzuregen, aktiv an der 
Erreichung des Ziels eines nachhaltigeren 
Verkehrs mitzuwirken;

b) Informationen, Ausstellungen, Züge 
für die Zwecke der Präsentation und 
Werbung, Ideen sowie Bildungs- und 
Sensibilisierungskampagnen, um 
Veränderungen im Verhalten von 
Fahrgästen, Verbrauchern und 
Unternehmen zu fördern und die breite 
Öffentlichkeit anzuregen, aktiv an der 
Erreichung des Ziels eines nachhaltigeren 
Verkehrs mitzuwirken;

Änderungsantrag 28

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) Sammlung von Erfahrungen und 
bewährten Verfahren, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle 
Verkehrsträger zu schaffen und letztlich 
die Kosten für die Gesellschaft zu senken;

Änderungsantrag 29

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

eb) Unterstützung des Ausbaus der 
regionalen Infrastruktur, insbesondere 
durch Förderung des Güterverkehrs 
außerhalb der Hauptkorridore;

Änderungsantrag 30

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ec) Initiativen zur Ermittlung von 
Möglichkeiten zur Optimierung der Netze 
und zur Verbesserung der Digitalisierung, 
insbesondere für die Bereitstellung von 
Echtzeitinformationen über Fahrpreise 
und Fahrpläne, damit Fahrgäste im 
Eisenbahnverkehr Vergleiche vornehmen 
und Informationen über unabhängige 
Drittanbieter abrufen können;

Änderungsantrag 31

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e d (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ed) Maßnahmen zur besseren 
Verbreitung von Informationen über die 
Durchsetzung der Fahrgastrechte, 
einschließlich Initiativen zur 
Verbesserung der den Fahrgästen zur 
Verfügung stehenden Informationen, 
wodurch die Verordnung (EG) 
Nr. 80/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Januar 2009 
durchgesetzt wird, um Vergleichsdaten 
über alle Verkehrsträger bereitzustellen;

Änderungsantrag 32

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ee) Initiativen zur Förderung einer 
Verkehrsverlagerung im Tourismus mit 
gemeinsamer Unterstützung des 
Eisenbahnsektors, der europäischen 
Kulturbranche sowie nationaler und 
europäischer Vertreter der 
Tourismusbranche mit der Schiene als 
Netz, das alle Gebiete auf nationaler, 
regionaler und ländlicher Ebene 
miteinander verbinden und den 
nachhaltigen europäischen Tourismus 
ankurbeln und die Öffentlichkeit dafür 
sensibilisieren kann.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ef) Durchführung der im 
entsprechenden Anhang definierten 
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Maßnahmen, Partnerschaften und 
Veranstaltungen.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

eg) Initiativen, mit denen sichergestellt 
werden soll, dass EU-Mittel, die für die 
Aufbaumaßnahmen als Reaktion auf die 
COVID-19-Pandemie bereitgestellt 
werden, dazu verwendet werden, die 
europäische Eisenbahninfrastruktur 
massiv auszuweiten und zu verbessern, 
und dass die Mitgliedstaaten das 
Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem 
(ERTMS) sowohl hinsichtlich des 
rollenden Materials als auch der 
Infrastruktur vollständig umsetzen, den 
Lärmschutz verstärken und 
Zubringerstrecken stärken, um die 
Mobilität von Tür zu Tür zu verbessern.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Organisation der Teilnahme am 
Europäischen Jahr auf nationaler Ebene 
liegt in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck 
ernennen die Mitgliedstaaten nationale 
Koordinatoren. Die nationalen 
Koordinatoren sorgen für die 
Koordinierung der einschlägigen 
Aktivitäten auf nationaler Ebene.

Die Organisation der Teilnahme am 
Europäischen Jahr auf nationaler Ebene 
liegt in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck 
ernennen die Mitgliedstaaten einen 
nationalen Koordinator und stellen 
angemessene finanzielle und personelle 
Ressourcen für dessen Aufgaben bereit. 
Die nationalen Koordinatoren sorgen für 
die Koordinierung der einschlägigen 
Aktivitäten auf nationaler Ebene und 
bieten eine Verbindung zur Koordination 
auf Ebene der Union. Die nationalen 
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Koordinatoren werden auf der Grundlage 
ihres erwiesenen Engagements für die 
Entwicklung der Schiene in Europa 
ausgewählt.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten ernennen ihre 
jeweiligen Koordinatoren und 
berücksichtigen dabei ihre politische 
Struktur und die Aufteilung der 
Zuständigkeiten.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu ihrer Unterstützung bei der 
Durchführung des Europäischen Jahres auf 
Unionsebene beruft die Kommission 
regelmäßige Sitzungen mit 
Interessenträgern und Vertretern von 
Organisationen und Einrichtungen ein, die 
im Bereich des Schienenverkehrs tätig 
sind, darunter bestehende 
grenzübergreifende Netzwerke, 
einschlägige nichtstaatliche 
Organisationen, Jugendorganisationen und 
Gemeinschaften.

Zu ihrer Unterstützung bei der 
Durchführung des Europäischen Jahres auf 
Unionsebene beruft die Kommission 
regelmäßige Sitzungen mit allen 
Interessenträgern und Vertretern von 
Organisationen und Einrichtungen ein, die 
im Bereich des Schienenverkehrs tätig 
sind, darunter bestehende 
grenzübergreifende Netzwerke, 
einschlägige nichtstaatliche 
Organisationen, Hochschulen und 
Technologiezentren sowie Vertreter von 
Jugendorganisationen, Organisationen, die 
Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
vertreten, und Gemeinschaften. Die 
Kommission nutzt dieselben Sitzungen, 
um eine europaweite Debatte über 
Eisenbahnpolitik, Hindernisse, 
Dekarbonisierungspotenzial und sozial 
und ökologisch nachhaltige 
Mobilitätspolitik zu fördern, um künftige 
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Legislativvorschläge auf diese Beiträge zu 
stützen.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
Mittelausstattung

Die Mittelausstattung für die 
Durchführung dieses Beschlusses für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2022 beträgt 16 Mio. EUR. 
Die jährlichen Mittel werden vom 
Europäischen Parlament und vom Rat in 
den Grenzen des mehrjährigen 
Finanzrahmens bewilligt.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang
Veranstaltungen und Partnerschaften
Mit den Partnerschaften wird eine Reihe 
von Maßnahmen unterstützt, um dem 
Europäischen Jahr der Schiene durch 
Veranstaltungen, die sich an die Bürger 
richten, konkreten Ausdruck zu verleihen. 
Dieser Anhang enthält eine nicht 
erschöpfende Liste von Veranstaltungen, 
die im Laufe des Jahres der Schiene 
durchgeführt werden sollen und die je 
nach Umfang durch verschiedene 
Partnerschaften unterstützt werden.
Die folgenden Partnerschaften, 
Veranstaltungen oder Maßnahmen sollen 
während des Europäischen Jahres 
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organisiert werden, sofern die Umstände 
das zulassen:
– Partnerschaften mit Filmfestivals in 
ganz Europa, um die starke Verankerung 
der Schiene in Filmproduktionen 
hervorzuheben; Zusammenarbeit mit 
europäischen Eisenbahnmuseen und 
bestehenden kulturellen Veranstaltungen 
wie Filmfestivals und 
Kunstausstellungen;
– Partnerschaft mit der 
Eisenbahnagentur der Europäischen 
Union zwecks Hervorhebung
i) der Leistungsfähigkeit des 
Schienensektors in Europa,
ii) des Know-hows der Akteure in 
diesem Sektor, insbesondere der 
Eisenbahner,
iii) der Vorteile der Schiene im 
Hinblick auf die Sicherheit und den 
Umweltschutz, und
iv) der Karrieremöglichkeiten für 
Schüler, Studierende und Auszubildende,
– Mobilisierung der 
Eisenbahnmuseen, um die Botschaften 
des Europäischen Jahres zu vermitteln,
– mobile Ausstellungszüge in der 
Union zur Information der Öffentlichkeit 
über die Ziele des Europäischen Jahres 
und zur Hervorhebung der Attraktivität 
seiner zahlreichen Botschaften;
– Bereitstellung von Interrail-Pässen 
für junge Menschen in Verbindung mit 
Erasmus-Studien oder Preisausschreiben, 
um die Reichweite des Europäischen 
Jahres zu erhöhen,
– Ausschöpfung des Potenzials der 
Bahnhöfe als künstlerische Orte und 
urbane Treffpunkte sowie als 
wirtschaftliche, kulturelle und 
gesellschaftliche Knotenpunkte.


