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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Schienenverkehr spielt für Europa seit weit über 150 Jahren eine wichtige Rolle, denn er 
hat für die Menschen eine beispiellose Mobilität ermöglicht und neue Möglichkeiten eröffnet, 
den Handel gesteigert, Unternehmen zu Wachstum verholfen und zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Länder beigetragen. Heute ist der Schienenverkehr so wichtig wie eh und je, 
denn er ist einer der sichersten, umweltfreundlichsten und effizientesten Verkehrsträger. Um 
seine Bedeutung und damit auch sein Potenzial für die Erreichung der Klimaziele der Union 
hervorzuheben, schlägt die Kommission vor, 2021 zum Europäischen Jahr der Schiene 
auszurufen und das Spektrum an Kommunikations- und Bürgerbeteiligungsaktivitäten zu 
organisieren, die mit der Initiative des „Europäischen Jahres“ verknüpft sind. 

Die Verfasserin teilt die Auffassung der Kommission von der Bedeutung des Schienenverkehrs 
und seiner Umweltfreundlichkeit. Dennoch gibt es an diesem Verkehrsträger weitere Aspekte, 
die beachtet werden sollten. 

Zwar müssen Anstrengungen unternommen werden, um die Fahrgastzahlen zu erhöhen, ebenso 
wichtig ist es aber, dass das grundlegende Netz und die Dienste bereitstehen. Derzeit besitzen 
nicht alle Mitgliedstaaten auf dem Festland Schienenverbindungen zum übrigen Europa oder 
die notwendige Infrastruktur, um sie zu ermöglichen. Damit man einen Zug in Anspruch 
nehmen kann, muss als Erstes die Option vorhanden sein. Wenn sie nicht in das europäische 
Schienennetz integriert sind, sind so gut wie alle Wirtschaftszweige der betreffenden 
Mitgliedstaaten eindeutig im Nachteil. Bildung, Reisen und Kultur gehören zu den wichtigsten 
betroffenen Bereichen. In der Bildung hat sich dies auch auf die Akzeptanz beliebter 
Programme und Initiativen der Union wie etwa Erasmus+ und DiscoverEU ausgewirkt. 
Studierende aus den Randregionen der Union und solche aus benachteiligten Verhältnissen 
kommen dabei oft zu kurz.

Bei der Kultur und beim Tourismus ist die Lage ähnlich. Vier von zehn Europäern wählen ihr 
Reiseziel nach dessen kulturellem Angebot aus. Städte und Regionen mit besserer 
Verkehrsinfrastruktur, wozu auch gute Bahnanbindungen gehören, profitieren davon. Nachdem 
wegen COVID-19 ständige Hygienemaßnahmen eingeführt wurden, werden die Züge als nicht 
nur eine der nachhaltigeren und sichersten Optionen, sondern vielfach als einzige gangbare und 
erschwingliche Massenverkehrsalternative zum Flugverkehr, der wiederum voraussichtlich viel 
teurer wird, an Beliebtheit zunehmen. In naher Zukunft werden viele potenzielle Reisende aus 
den Gebieten in äußerster Randlage der EU immer häufiger bei kulturellen Fernreisen 
vollkommen außen vor bleiben, weil die Flugreisekosten unerschwinglich sind und 
Schienenverkehr in ihrem Gebiet nicht verfügbar ist. Im Jahr der Schiene muss auf die 
genannten Probleme aufmerksam gemacht und dafür geworben werden, dass die geografische 
Versorgung mit Schienenverkehrsmitteln verstärkt werden muss.

Im Jahr der Schiene sollte das Augenmerk nicht nur auf das Reisen und die Güter- und 
Personenbeförderung auf der Schiene, sondern auch auf die historische und aktuelle Bedeutung 
von Zügen, Bahnhöfen und Schieneninfrastruktur gerichtet werden. In der Vergangenheit 
wirkten sie maßgeblich daran mit, regionale Traditionen und Identitäten zu prägen, und sie 
haben die wirtschaftliche und soziale Entwicklung gefördert. Heute sind sie ein Teil des 
kulturellen Erbes Europas, das erkundet, aber auch gefördert und geschützt werden muss. 
Bahnhöfe sind auch wichtige Katalysatoren für die Förderung hochwertiger Architektur und 
intelligenter Stadtplanung, und sie dienen als Orte kultureller Interaktionen und künstlerischen 
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Ausdrucks. Inzwischen kann das Reisen mit der Bahn ungeachtet des Reiseziels eine Erfahrung 
an sich sein, und es ist oft ein Ort, der soziale und kulturelle Interaktionen ermöglicht. 

Aufgrund der Erfahrungen aus dem vorangegangenen Europäischen Jahr betont die 
Verfasserin, dass es einer aktiven Einbindung einer großen Bandbreite an Interessenträgern 
bedarf, besonders der organisierten Zivilgesellschaft, damit das Jahr der Schiene nicht nur zu 
einem Erfolg, sondern auch zu einem dauerhaften politischen Vermächtnis wird. Zusätzlich zu 
den im Vorschlag der Kommission genannten Interessenträgern können bei der Werbung für 
die Bedeutung und die Nutzung der Schiene kulturelle Vereinigungen, Jugendorganisationen 
und verschiedene Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung einen wertvollen 
Beitrag leisten. Ebenso ist die Verfasserin der Auffassung, dass Synergien zwischen den 
verschiedenen Programmen und Initiativen der Union über die reine Dimension der Schiene 
hinausgehen und auch Programme umfassen müssen, die Bürgerbeteiligung fördern, etwa in 
den Bereichen Bildung, Kultur und Jugend. Ferner bietet das Jahr der Schiene eine Gelegenheit, 
dauerhafte Partnerschaften mit Eisenbahnunternehmen aufzubauen, die dazu beitragen können, 
dass die eigenen Mobilitätsprogramme der Union, besonders Erasmus+, umweltfreundlicher 
werden. 

Die Verfasserin glaubt an die Bedeutung der Schiene, ihren sozialen, kulturellen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Wert und ihre Fähigkeiten, den territorialen Zusammenhang unionsweit 
zu fördern und zu beschleunigen. Die Schiene wird maßgeblich dazu beitragen, die im 
europäischen Grünen Deal aufgestellten Klimaziele zu erreichen und künftig nachhaltiges 
Wachstum zu fördern. 

Schließlich nimmt die Verfasserin die sich aufgrund der COVID-19-Pandemie entwickelnde 
Lage und die Ungewissheit zur Kenntnis, die sie insbesondere für das Reisen, aber auch für 
Veranstaltungen, Treffen und Debatten, die ein so wichtiger Teil der Initiative zum 
Europäischen Jahr sind, mit sich bringt. Es bleibt abzuwarten, ob es notwendig wird, den 
Termin für den Beginn des Jahres der Schiene aufzuschieben.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für Verkehr 
und Tourismus, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

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 

(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 
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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 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.

raschere Umstellung auf eine nachhaltige 
und intelligente Mobilität. Die Emissionen 
aus dem Verkehr nehmen weiter zu, ein 
Viertel der Treibhausgasemissionen in der 
Union entfällt darauf, wobei der städtische 
Verkehr einen erheblichen Anteil 
ausmacht. Um Klimaneutralität zu 
erreichen, müssen die verkehrsbedingten 
Emissionen bis 2050 um 90 % gesenkt 
werden. Die Verwirklichung einer 
nachhaltigen Mobilität erfordert, den 
Nutzern Vorrang einzuräumen und ihnen 
erschwinglichere, besser zugängliche, 
gesündere und sauberere Alternativen zu 
ihren derzeitigen städtischen und 
zwischenstädtischen 
Mobilitätsgewohnheiten zu bieten. 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.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Schiene spielt eine wichtige 
Rolle und kann maßgebliche Weichen 
stellen für die Erreichung des Ziels der 
Klimaneutralität bis 2050. Sie gehört zu 
den umweltfreundlichsten und 
energieeffizientesten Verkehrsträgern. Der 
Schienenverkehr ist weitgehend 
elektrifiziert und emittiert weitaus weniger 
CO2 als der entsprechende Straßen- oder 
Luftverkehr, und die Schiene ist der 
einzige Verkehrsträger, bei dem die 
Treibhausgas- und die CO2-Emissionen 

(5) Die Schiene spielt eine wichtige 
Rolle für die Erreichung des Ziels der 
Klimaneutralität der Union bis 2050. Sie 
gehört zu den umweltfreundlichsten und 
energieeffizientesten Verkehrsträgern. Der 
Schienenverkehr ist weitgehend 
elektrifiziert und emittiert weitaus weniger 
CO2 als der entsprechende Straßen- oder 
Luftverkehr, und die Schiene ist der 
einzige Verkehrsträger, bei dem die 
Treibhausgas- und die CO2-Emissionen 
seit 1990 kontinuierlich gesenkt wurden. 
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seit 1990 kontinuierlich gesenkt wurden. 
Außerdem wurde der Energieverbrauch des 
Schienenverkehrs zwischen 1990 und 
201618 gesenkt und es werden zunehmend 
erneuerbare Energiequellen genutzt.

Außerdem wurde der Energieverbrauch des 
Schienenverkehrs zwischen 1990 und 
201618 gesenkt, und es werden zunehmend 
erneuerbare Energiequellen genutzt.

__________________ __________________
18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures“ (Quelle: 
Eurostat).

18 DG MOVE Statistical Pocketbook 2019 
„EU transport in figures“ (Quelle: 
Eurostat).

Or. en

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) Viele Mitgliedstaaten besitzen 
immer noch keine wirksame Anbindung 
an das europäische Schienennetz oder 
verfügen nicht über die notwendige 
Infrastruktur, um sie zu ermöglichen. 
Indem er viele Randregionen und -gebiete 
an die Hauptverkehrsrouten der Union 
anbindet, hilft der Eisenbahnsektor, zum 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt beizutragen, und 
unterstützt Anstrengungen, die 
Mobilitätsprogramme der Union, 
insbesondere Erasmus+, inklusiver und 
barrierefreier zu gestalten, indem die 
geografische und sozioökonomische 
Versorgung ausgeweitet wird..

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Züge, Bahnhöfe und 
Schieneninfrastruktur haben eine 
gesellschaftliche Bedeutung, die weit über 
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ihren primären technischen Zweck 
hinausgeht, da sie in der Geschichte die 
regionalen Traditionen und Identitäten 
maßgeblich geprägt und die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
gefördert haben. Heute sind die Bahnhöfe 
und die Infrastruktur wichtige 
Katalysatoren für die Förderung 
hochwertiger Architektur, nachhaltiger 
Entwicklung und intelligenter 
Stadtplanung, und sie sind Orte 
kultureller Interaktionen und 
künstlerischen Ausdrucks. Überdies kann 
das Reisen mit der Bahn ungeachtet des 
Reiseziels eine Erfahrung an sich sein, 
und es kann auch soziale und kulturelle 
Interaktionen ermöglichen. 

Or. en

Änderungsantrag 5

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 
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.

(7) Während der Anteil des 
Schienenpersonenverkehrs am 
Landverkehr in der Union seit 2007 nur 
geringfügig gestiegen ist, ist der Anteil der 
Schienenfracht zurückgegangen. Der 
Verwirklichung eines echten einheitlichen 
europäischen Eisenbahnraums stehen nach 
wie vor zahlreiche Hindernisse entgegen, 
wozu auch die Integration aller 
kontinentalen Mitgliedstaaten in das 
europäische Schienennetz, die 
Verbesserung des Zugangs für Menschen 
mit Behinderungen und die notwendige 
Lärmminderung gehören. Die 
Überwindung dieser Hindernisse in 
Verbindung mit Kostensenkungen und 
beschleunigter Innovation wird es dem 
Schienenverkehr ermöglichen, sein 
Potenzial unionsweit voll auszuschöpfen. 
Die Bahn braucht daher weitere Impulse, 
um für Reisende ebenso wie für 
Unternehmen attraktiver und barrierefrei 
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zu werden.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Union sollte dafür sorgen, 
dass ihre eigenen Mobilitätsprogramme, 
besonders in den Bereichen Bildung, 
Forschung, Kultur und Jugend, auf für 
alle zugänglichen nachhaltigen 
Verkehrsträgern beruhen und diese aktiv 
fördern. Wie sich an dem 
Kurzzeitmobilitätsprogramm DiscoverEU, 
mit dem junge Menschen die Europäische 
Union erkunden können, zeigt, lässt sich 
mit Partnerschaften zwischen der 
Kommission und Eisenbahnunternehmen 
die nachhaltige Mobilität innerhalb von 
Programmen der Union wirksam fördern.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Wie frühere Erfahrungen mit dem 
„Europäischen Jahr“ zeigen, kann die 
wirksame Beteiligung an der Initiative 
dadurch erreicht werden, dass Synergien 
mit anderen einschlägigen Programmen 
der Union, konkret Erasmus+, Kreatives 
Europa und dem Europäischen 
Solidaritätskorps, entwickelt werden, da 
sie Lernen, Kommunikation und 
bürgerschaftliches Engagement fördern. 
Ebenso ist an der Erfahrung der 
Vergangenheit deutlich geworden, dass 
aktives Engagement mit einer großen 
Bandbreite an Interessenträgern, 
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insbesondere der organisierten 
Zivilgesellschaft, dazu beitragen kann, für 
ein dauerhaftes politisches Vermächtnis 
zu sorgen.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
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. Wie auch an der 
Popularität von #DiscoverEU deutlich 
wird, wächst das öffentliche Interesse an 
der Eisenbahn, auch an Nachtzügen in den 
Mitgliedstaaten, die über solche Dienste 
verfügen. Darüber hinaus wird 2021 das 
internationale Kunstfestival „Europalia“, 
das im Oktober 2021 beginnen soll, dem 
Thema „Züge“ gewidmet, wobei nicht nur 
das Erbe, sondern auch der Einfluss der 
Eisenbahn auf die Kunst und die Rolle des 
Schienenverkehrs als mächtiger Förderer 
des sozialen, wirtschaftlichen und 
industriellen Wandels hervorgehoben 
werden –
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Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Ziel des Europäischen Jahres besteht 
darin, die von der Union, den 
Mitgliedstaaten sowie regionalen und 
lokalen Behörden und anderen 
Organisationen unternommenen 
Anstrengungen zur Erhöhung des auf die 
Schiene entfallenden Anteils des 
Personen- und Güterverkehrs zu fördern 
und zu unterstützen. Insbesondere leistet 
das Europäische Jahr Folgendes:

Das Ziel des Europäischen Jahres besteht 
darin, die von der Union, den 
Mitgliedstaaten sowie regionalen und 
lokalen Behörden und anderen 
Organisationen und einschlägigen 
Interessenträgern unternommenen 
Anstrengungen zur Werbung für die 
historische, gegenwärtige und künftige 
Bedeutung der Schiene für Europa zu 
fördern und zu unterstützen. Insbesondere 
leistet das Europäische Jahr Folgendes:

Or. en

Änderungsantrag 10

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 
angestrebten Ziels der Klimaneutralität bis 
2050 hervorgehoben und die breite 
Öffentlichkeit, vor allem die Jugend, 
angesprochen wird;

a) Werbung für den Wert der Schiene 
als wichtiger nachhaltiger, innovativer, 
sicherer und zweckmäßiger 
Verkehrsträger, insbesondere indem die 
Rolle der Schiene als Instrument des 
territorialen Zusammenhalts und 
potenziell richtungsweisender Faktor zur 
Erreichung des von der Union angestrebten 
Ziels der Klimaneutralität bis 2050 
hervorgehoben und die breite 
Öffentlichkeit, vor allem junge Menschen, 
angesprochen und aktiv eingebunden 
wird;

Or. en
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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 Notwendigkeit 
einer echten europäischen 
grenzüberschreitenden Dimension des 
Schienenverkehrs und der Bedeutung 
angemessener Schienenverbindungen 
zwischen allen Mitgliedstaaten auf dem 
Festland, um mehr Mobilitätsoptionen für 
alle Bürgerinnen und Bürger 
einschließlich Studierende zu schaffen, 
den Zusammenhalt zu fördern und zum 
Aufbau des Binnenmarkts der Union 
beizutragen;

Or. en

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 
werden und die Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen verbessert 
wird;

c) Stärkung des Beitrags der Schiene 
zu Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft 
der Union, indem die Verbindungen zur 
regionalen Entwicklung und industriellen 
Wettbewerbsfähigkeit herausgestellt und 
gestärkt werden, indem nachhaltiger 
Tourismus einschließlich des 
Kulturtourismus, Innovation, 
Beschäftigung, Bildung, Jugend und Kultur 
gefördert werden und die Barrierefreiheit, 
insbesondere für Menschen mit 
Behinderungen, verbessert wird;

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Sensibilisierung für die Bedeutung 
eines integrierten Schienennetzes der 
Union, um die Mobilität und die Chancen 
für Studierende zu verbessern und 
Programme und Initiativen der Union wie 
etwa Erasmus+ leichter zugänglich zu 
machen, insbesondere für Menschen aus 
Randregionen der EU und diejenigen mit 
benachteiligten Verhältnissen;

Or. en

Änderungsantrag 14

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) Förderung der Schiene als 
umweltfreundlichere Reiseoption, die 
soziale und kulturelle Interaktionen 
ermöglicht und mit der Menschen die 
Union in all ihrer Vielfalt erkunden und 
Wissenswertes über das kulturelle Erbe 
Europas erfahren können;

Or. en

Änderungsantrag 15

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cc) Hervorhebung von Zügen, 
Bahnhöfen und Schieneninfrastruktur als 
Teil des kulturellen Erbes Europas, das 
beworben und projiziert werden muss;

Or. en
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zu den zur Erreichung der in 
Artikel 2 dargelegten Ziele zu treffenden 
Maßnahmen gehören folgende mit den 
Zielen des Europäischen Jahres verknüpfte 
Aktivitäten auf Unions-, nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene:

(1) Zu den zur Erreichung der in 
Artikel 2 dargelegten Ziele zu treffenden 
Maßnahmen gehören folgende mit den 
Zielen des Europäischen Jahres verknüpfte 
Aktivitäten auf Unions-, nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene 
einschließlich der organisierten 
Zivilgesellschaft:

Or. en

Änderungsantrag 17

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 
bringen und so über verschiedene Kanäle 
und Instrumente, einschließlich 
Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten, 
gegen den Klimawandel zu kämpfen;

a) Initiativen und Veranstaltungen zur 
Stimulierung der Debatte, zur 
Sensibilisierung und Einbindung der 
Bürgerinnen und Bürger, der 
Unternehmen, der Zivilgesellschaft und 
der Behörden, um mehr Personen und 
Güter auf die Schiene zu bringen und so 
über verschiedene Kanäle und Instrumente, 
einschließlich Veranstaltungen in den 
Mitgliedstaaten, gegen den Klimawandel 
zu kämpfen, für nachhaltiges Reisen und 
nachhaltigen Tourismus zu werben und 
die Mobilitätsoptionen für die 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b
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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, 
Ideen sowie Bildungs- und 
Sensibilisierungskampagnen, auch online, 
um Veränderungen im Verständnis und 
Verhalten von Fahrgästen, Verbrauchern 
und Unternehmen zu fördern und die breite 
Öffentlichkeit anzuregen, aktiv an der 
Erreichung des Ziels eines barrierefreien 
und nachhaltigeren Verkehrs mitzuwirken;

Or. en

Änderungsantrag 19

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Vorgehensweisen nationaler, 
regionaler und lokaler Verwaltungen, der 
Zivilgesellschaft, von Unternehmen und 
Schulen im Hinblick auf eine stärkere 
Nutzung des Schienenverkehrs und die 
Herbeiführung von Verhaltensänderungen 
auf allen Ebenen;

c) Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Vorgehensweisen nationaler, 
regionaler und lokaler Verwaltungen, der 
Zivilgesellschaft, von Unternehmen, 
Schulen und anderen Einrichtungen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung, 
kulturellen Vereinigungen und 
Jugendorganisationen im Hinblick auf 
eine Steigerung der Bedeutung und der 
Nutzung des Schienenverkehrs und die 
Förderung von Verhaltensänderungen auf 
allen Ebenen;

Or. en

Änderungsantrag 20

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) Aufbau von Partnerschaften mit 
Eisenbahnunternehmen, um nachhaltige 
und barrierefreie Verkehrslösungen für 
Mobilitätsprogramme der Union wie etwa 
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Erasmus+ zu unterstützen.
Or. en

Änderungsantrag 21

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.

Um die Koordinierung einschlägiger 
Tätigkeiten für das Europäische Jahr 
sicherzustellen, ernennen die 
Mitgliedstaaten nationale Koordinatoren.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei der Koordination des 
Europäischen Jahres auf Unionsebene wird 
ein übergreifender Ansatz verfolgt, damit 
Synergien zwischen den unterschiedlichen 
Programmen und Initiativen der Union zur 
Förderung von Projekten im Bereich des 
Schienenverkehrs oder solchen, die einen 
Bezug zum Eisenbahnwesen aufweisen, 
entstehen.

(2) Bei der Koordination des 
Europäischen Jahres auf Unionsebene wird 
ein übergreifender Ansatz verfolgt, damit 
Synergien zwischen den unterschiedlichen 
Programmen und Initiativen der Union, mit 
denen Projekte im Bereich des 
Schienenverkehrs gefördert werden, die 
einen Bezug zum Eisenbahnwesen 
aufweisen oder mit denen eine 
Bürgerbeteiligung gefördert wird, 
beispielsweise Programmen in den 
Bereichen Bildung, Kultur und Jugend, 
entstehen.

Or. en
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Änderungsantrag 23

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 
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, kulturelle Vereinigungen 
und Interessenträger im Bereich der 
allgemeinen und beruflichen Bildung.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission arbeitet für die Zwecke 
des Europäischen Jahres erforderlichenfalls 
mit zuständigen internationalen 
Organisationen zusammen, wobei sie dafür 
sorgt, dass die Sichtbarkeit der EU-
Beteiligung gewährleistet ist.

Die Kommission arbeitet für die Zwecke 
des Europäischen Jahres erforderlichenfalls 
mit zuständigen internationalen 
Organisationen, auch in den Bereichen 
Kultur und Bildung, zusammen, wobei sie 
dafür sorgt, dass die Sichtbarkeit der EU-
Beteiligung gewährleistet ist.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bis zum 31. Dezember 2022 legt die Bis zum 31. Dezember 2022 legt die 



PA\1204741DE.docx 17/17 PE650.707v01-00

DE

Kommission dem Europäischen Parlament, 
dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss sowie dem Ausschuss 
der Regionen einen Bericht über die 
Durchführung der in diesem Beschluss 
vorgesehenen Initiativen – samt den 
Ergebnissen und einer Gesamtbewertung – 
vor.

Kommission dem Europäischen Parlament, 
dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss sowie dem Ausschuss 
der Regionen einen Bericht über die 
Durchführung der in diesem Beschluss 
vorgesehenen Initiativen – samt den 
Ergebnissen und einer Gesamtbewertung – 
vor. Der Bericht umfasst auch eventuelle 
einschlägige Vorschläge für 
Folgemaßnahmen zum Europäischen 
Jahr der Schiene.

Or. en


