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KURZE BEGRÜNDUNG

Am 4. März 2020 schlug die Kommission vor, 2021 zum Europäischen Jahr der Schiene 
auszurufen, um durch die Organisation von Veranstaltungen, Kampagnen und Initiativen auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene für die Schiene als nachhaltigen, innovativen und 
sicheren Verkehrsträger zu werben.

In ihrer Mitteilung vom 11. Dezember 2019 stellte die Kommission einen europäischen 
Grünen Deal vor, mit dem bis 2050 Klimaneutralität erreicht werden soll. Da ein Viertel der 
Treibhausgasemissionen in der EU auf den Verkehr entfällt, wird der Eisenbahnsektor bei der 
Verwirklichung dieses Ziels eine entscheidende Rolle spielen.

Daher prüft die Kommission eine Strategie, die auf nachhaltiger und intelligenter Mobilität 
mit dem Schwerpunkt der Verlagerung eines wesentlichen Teils des Anteils von 75 % des 
Güterbinnenverkehrs, der derzeit in Europa auf der Straße abgewickelt wird, auf die Schiene 
und auf Binnenwasserstraßen beruht. 

Der COVID-19-Ausbruch hat die gesamte EU betroffen und den Verkehr und die 
Konnektivität in der EU umso stärker. Das Europäische Jahr der Schiene könnte die Chance 
darstellen, eine konstruktive Debatte über die künftigen Herausforderungen, vor denen alle 
Verkehrsträger stehen werden, und über die Maßnahmen aufzunehmen, die getroffen werden 
müssen, um die Gesundheit der Arbeitnehmer im Verkehrsbereich und der Fahrgäste zu 
schützen.

Die Verfasserin begrüßt den Vorschlag der Kommission, 2021 zum „Europäischen Jahr der 
Schiene“ auszurufen, und das damit verbundene Ziel, die Bemühungen der Union, der 
Mitgliedstaaten, der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und anderer 
Organisationen um Erhöhung des Anteils des Schienenpersonen- und Schienengüterverkehrs 
zu fördern und zu unterstützen.

Die Verfasserin geht davon aus, dass die Schaffung und Stärkung nachhaltiger, 
umweltfreundlicher und energieeffizienter Verkehrsträger ein entscheidender Teil der 
Strategie der Union ist, mit der der Klimawandel bekämpft werden soll. In diesem Kontext 
unterstreicht die Verfasserin die wichtige Rolle, die die Kohäsionspolitik dabei wahrnimmt, 
die internen und grenzüberschreitenden Eisenbahnnetze der Union, vor allem in den weniger 
entwickelten Regionen, zu verbessern.

Die Verfasserin betrachtet das Europäische Jahr der Schiene als wichtige Chance, Strategien 
zu erkunden, bahnpolitische Maßnahmen der Union zu verstärken, insbesondere in ländlichen 
und grenznahen Gebieten, wo nach wie vor örtliche Schienennetze und Bahnhaltepunkte 
abgebaut werden. Ein besonderer Schwerpunkt sollte der Barrierefreiheit für ältere und 
benachteiligte Menschen und der Verbesserung der Fahrgastrechte, einem besseren 
Buchungs- und Fahrkartensystem, Investitionen in Infrastruktur und Dienstleistungen 
gewidmet werden.

Nach Auffassung der Verfasserin sollte der Schienenverkehr eine echte Alternative zu 
individuellen Verkehrsträgern und zu Kurz- und Mittelstreckenflügen sein. Die 
grenzüberschreitende Dimension des Schienenverkehrs bringt die Bürgerinnen und Bürger 
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einander näher und ermöglicht es ihnen, die Union in ihrer ganzen Vielfalt und ihrem ganzen 
kulturellen Reichtum zu erkunden. Die grenzüberschreitende Dimension des 
Schienenverkehrs sollte auch den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt 
fördern, insbesondere im Rahmen der Ziele der Kohäsionspolitik für die Zeit nach 2020 im 
Hinblick auf ein umweltfreundlicheres und stärker vernetztes Europa.

Die Verfasserin geht davon aus, dass das Europäische Jahr der Schiene 2021 auch dazu 
beitragen könnte, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass der Schienenverkehr einschließlich 
seiner digitalen Infrastruktur und der digitalen Dienste quer durch die Mitgliedstaaten 
modernisiert werden muss. 

Die Verfasserin schlägt weitere konkrete Maßnahmen vor, um die Ziele des Europäischen 
Jahres der Schiene zu erreichen, etwa die Reaktivierung lokaler, regionaler und 
interregionaler Linien im Schienenpersonen- und -güterverkehr, die Wiedereinführung eines 
europäischen Nachtzugnetzes, mit dem alle Mitgliedstaaten und Nachbarländer angebunden 
werden, und die Entwicklung eines in allen Mitgliedstaaten und für alle in der Union tätigen 
Eisenbahnunternehmen gültigen einheitlichen Fahrkartenbuchungssystems.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Verkehr 
und Tourismus, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) In ihrer Mitteilung vom 
11. Dezember 20191 stellt die Kommission 
einen europäischen Grünen Deal für die 
Europäische Union und deren Bürgerinnen 
und Bürger vor. Der europäische Grüne 
Deal ist eine neue Wachstumsstrategie, 
mit der die Union zu einer fairen und 
wohlhabenden Gesellschaft mit einer 
modernen, ressourceneffizienten und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft werden 
soll, in der im Jahr 2050 keine Netto-
Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt 
werden und das Wirtschaftswachstum von 
der Ressourcennutzung abgekoppelt ist.

(1) In ihrer Mitteilung vom 
11. Dezember 20191 stellt die Kommission 
einen europäischen Grünen Deal für die 
Europäische Union und deren Bürgerinnen 
und Bürger vor. Der europäische Grüne 
Deal ist eine neue Strategie mit dem 
ökologischer Bestreben, die Wirtschaft 
und Gesellschaft der Union 
umzugestalten, um sie auf einen 
nachhaltigeren Weg zu bringen. Mit 
dieser Strategie soll die Union zu einer 
fairen und wohlhabenden Gesellschaft mit 
einer modernen, ressourceneffizienten und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft werden, in 
der im Jahr 2050 keine Netto-
Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt 
werden und die wirtschaftliche 
Entwicklung von der Ressourcennutzung 
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abgekoppelt ist.

__________________ __________________
1 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen vom 
11. Dezember 2019 – Der europäische 
Grüne Deal (COM(2019) 640 final).

1 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen vom 
11. Dezember 2019 – Der europäische 
Grüne Deal (COM(2019) 0640 final).

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In seinen Schlussfolgerungen vom 
12. Dezember 20192 unterstützte der 
Europäische Rat das Ziel, bis 2050 eine 
klimaneutrale Europäische Union zu 
erreichen.

(2) In seinen Schlussfolgerungen vom 
12. Dezember 20192 unterstützte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von 
Paris bis 2050 eine klimaneutrale 
Europäische Union zu erreichen.

__________________ __________________
2 Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 12. Dezember 2019.

2 Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 12. Dezember 2019.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In seiner Entschließung vom 
15. Januar 20203 begrüßte das Europäische 
Parlament die Mitteilung der Kommission 
zum europäische Grüne Deal und forderte, 
den notwendigen Übergang zu einer 

(3) In seiner Entschließung vom 
15. Januar 20203 unterstrich das 
Europäische Parlament die dringliche 
Notwendigkeit ehrgeiziger Maßnahmen 
zur Bewältigung des Klimawandels und 
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klimaneutralen Gesellschaft bis spätestens 
2050 zu verwirklichen.

der Herausforderungen im 
Umweltbereich, um die Erderwärmung 
auf 1,5 °C zu begrenzen und einen 
massiven Verlust an biologischer Vielfalt 
zu vermeiden, und begrüßte die Mitteilung 
der Kommission zum europäischen 
Grünen Deal und forderte, den 
notwendigen Übergang zu einer 
klimaneutralen Gesellschaft bis spätestens 
2050 zu verwirklichen.

__________________ __________________
3 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 15. Januar 2020 zu dem 
Thema „Der europäische Grüne Deal“ 
(2019/2956(RSP)).

3 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 15. Januar 2020 zu dem 
Thema „Der europäische Grüne Deal“ 
(2019/2956(RSP)).

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Der europäische Grüne Deal ist 
nicht nur eine verbesserte Klimapolitik, 
sondern stellt einen Investitionsplan dar, 
der Wirtschaft und Gesellschaft in vollem 
Umfang verändern und auf einen 
ökologischen Pfad bringen sollte, auf dem 
die sozialen Rechte gewahrt werden und 
das Leben für alle Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger verbessert wird. Auf 
der Grundlage des europäischen Grünen 
Deals werden alle Politikbereiche der 
Union an ihrem Beitrag zu dem Ziel einer 
nachhaltigen Entwicklung gemessen 
werden, in der soziale Rechte, 
Umweltintegrität, regionaler 
Zusammenhalt und Nachhaltigkeit zum 
Nutzen aller vereinigt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 5

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 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.

(4) Im Einklang mit den in der 
Mitteilung der Kommission über den 
europäischen Grünen Deal festgelegten 
Zielen müssen die Wirtschaft und die 
Industrie der Union umgestaltet und die 
Politik, insbesondere in den Bereichen 
Verkehr und Mobilität, überdacht werden; 
dies beinhaltet eine raschere Umstellung 
auf eine nachhaltige, emissionsfreie 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.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5
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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 
seit 1990 kontinuierlich gesenkt wurden. 
Außerdem wurde der Energieverbrauch des 
Schienenverkehrs zwischen 1990 und 2016 
gesenkt4 und es werden zunehmend 
erneuerbare Energiequellen genutzt.

(5) Mobilität ist eine der wichtigsten 
Säulen des europäischen Grünen Deals, 
und die Schiene spielt eine wichtige Rolle 
und kann maßgebliche Weichen stellen für 
die Dekarbonisierung der Wirtschaft der 
Union und 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 
seit 1990 kontinuierlich gesenkt wurden. 
Außerdem wurde der Energieverbrauch des 
Schienenverkehrs zwischen 1990 und 2016 
gesenkt4, und es werden zunehmend 
erneuerbare Energiequellen genutzt.

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

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

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Im Zusammenhang mit den im 
Rahmen des Übereinkommens von Paris 
eingegangenen Verpflichtungen der 
Union und dem Grünen Deal sind 
regionale und lokale 
Gebietskörperschaften und Behörden in 
Zusammenarbeit mit dem 
Eisenbahnsektor die Schlüsselakteure für 
die Umsetzung und Erreichung der 
angestrebten Ziele. 
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Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Die Schaffung und Verbesserung 
nachhaltiger, umweltfreundlicher und 
energieeffizienter Verkehrsträger ist ein 
entscheidender Teil der Anstrengungen 
der Union, den Klimawandel zu 
bekämpfen. In Anbetracht der 
erheblichen Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Schienennetze und die zugehörige 
Infrastruktur spielt die Kohäsionspolitik, 
namentlich der EFRE, der 
Kohäsionsfonds und die Fazilität 
„Connecting Europe“, besonders in 
weniger entwickelten Regionen und 
ländlichen Gebieten eine wichtige Rolle 
dabei, die internen und 
grenzüberschreitenden Eisenbahnnetze 
der Union zu verbessern. Die 
Kohäsionspolitik bietet auch eine 
dauerhafte und verstärkte Aufgabe für 
Investitionen in ein umweltfreundlicheres 
Europa für alle. Allerdings wird die 
Modernisierung des Schienenverkehrs mit 
besonderem Augenmerk auf öffentliche 
Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur, die zu den 
Klimazielen der Union, Innovation, 
Sicherheit, menschenwürdiger 
umweltfreundlicher und moderner 
Beschäftigung und Effizienz beiträgt, 
zusätzliche Mittel erfordern.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6
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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) Indem er die Randregionen und -
gebiete an die Hauptverkehrsrouten der 
Union anbindet und die ländlichen 
Gebiete untereinander und mit 
Stadtgebieten verbindet, trägt der 
Eisenbahnsektor zum sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt bei. Durch die 
Liberalisierung des Schienenverkehrs 
innerhalb der Union ist es jedoch nicht 
gelungen, bessere Verbindungen für alle 
zu schaffen oder den Verkehrsträgeranteil 
der Schiene zu steigern. Weniger 
profitable lokale Schienennetze und 
Bahnhaltepunkte werden besonders in 
ländlichen und grenznahen Gebieten 
nach wie vor abgebaut, und die 
Investitionen in das Netz, in Fahrzeuge 
und den Dienst variieren zwischen den 
Mitgliedstaaten stark. Daher sollten 
Strategien zur weiteren Verbesserung der 
Eisenbahnpolitik der Union geprüft 
werden, bei denen eher die 
Zusammenarbeit der 
Eisenbahnunternehmen als der 
Wettbewerb unter ihnen gefördert wird.

Or. en

Änderungsantrag 10

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 

(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 



PA\1205397DE.docx 11/18 PE652.352v01-00

DE

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.

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. Um für einen kohärenteren und 
attraktiveren Schienenverkehr in ganz 
Europa zu sorgen, sollte die Betonung 
auch auf eine Verbesserung der 
Fahrgastrechte, auf bessere Buchungs- 
und Fahrkartensysteme, auf Investitionen 
in die Infrastruktur, auf mehr Nachtzüge 
und auf die sozial ausgewogene 
Anwendung des Verursacherprinzips 
gelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 11

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 

(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 und das Engagement der Union 
für die Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen und die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen, 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 
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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 –

Eisenbahnunternehmen, in der gesamten 
Union umgesetzt werden. In einer Reihe 
von Mitgliedstaaten wächst besonders 
unter jungen Menschen 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 –

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Das Europäische Jahr der Schiene 
2021 wird auch dazu beitragen, das 
Bewusstsein dafür zu schärfen, dass der 
Schienenverkehr einschließlich seiner 
digitalen Infrastruktur und der digitalen 
Dienste quer durch die Mitgliedstaaten 
modernisiert werden muss.

Or. en

Änderungsantrag 13

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, 

a) Werbung für die Schiene als 
nachhaltigen, innovativen und sicheren 
Verkehrsträger für alle, insbesondere 
indem leisere, umweltfreundliche und 
energieeffiziente Fahrzeuge eingesetzt 
werden, indem eine europaweite Debatte 
über die Entwicklung des 
Schienenverkehrs als echte, barrierefreie 
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angesprochen wird; und universelle Alternative zu 
individuellen Verkehrsträgern und zu 
Kurz- und Mittelstreckenflügen angeregt 
wird, indem seine richtungsweisende Rolle 
bei der Erreichung des von der Union 
angestrebten Ziels der Klimaneutralität bis 
2050 hervorgehoben und die breite 
Öffentlichkeit, vor allem die Jugend, 
angesprochen wird; 

Or. en

Änderungsantrag 14

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 auch in ländlichen 
und abgelegenen Gebieten die 
Bürgerinnen und Bürger einander 
näherbringt und es ihnen ermöglicht, die 
Union in ihrer ganzen Vielfalt zu erkunden, 
im Rahmen der Ziele der Kohäsionspolitik 
für die Zeit nach 2020 im Hinblick auf 
ein umweltfreundliches und stärker 
vernetztes Europa in enger 
Zusammenarbeit mit den lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften und 
lokalen Gemeinschaften den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt fördert und zur Integration 
des Binnenmarkts der Union beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 15

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 

c) Stärkung des Beitrags der Schiene 
zu Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft 
der Union, wobei insbesondere Aspekte im 
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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;

Zusammenhang mit nachhaltiger 
regionaler, Stadt-Land- und 
grenzübergreifender lokaler Entwicklung, 
dem Klimaschutz, industriellem Wandel, 
nachhaltigem Tourismus, Innovation, 
sozialer Inklusion, Beschäftigung, 
Bildung, Jugend und Kultur berücksichtigt 
werden und die Barrierefreiheit für ältere 
Menschen, benachteiligte Gruppen und 
Menschen mit Behinderungen verbessert 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 16

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Beitrag zur Förderung des 
Schienenverkehrs als wichtiger Bestandteil 
der Beziehungen zwischen der Union und 
Nachbarländern, insbesondere Ländern des 
westlichen Balkans, wobei auf dem 
Interesse und Bedarf der Partnerländer und 
dem in der Union vorhandenen 
Fachwissen im Bereich des 
Schienenverkehrs aufgebaut wird.

d) Beitrag zur Förderung des 
Schienenverkehrs als wichtiger Bestandteil 
der Beziehungen zwischen der Union und 
Nachbarländern wie etwa den Ländern des 
westlichen Balkans, Skandinavien, den 
Staaten der östlichen Nachbarschaft und 
dem Vereinigten Königreich, wobei auf 
dem Interesse und Bedarf der 
Partnerländer, grenznahen Regionen und 
Gemeinden und dem Austausch 
vorhandenen Fachwissens im Bereich des 
Schienenverkehrs aufgebaut wird.

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 

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

bringen und so über verschiedene Kanäle 
und Instrumente, einschließlich 
Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten, 
besonders auf lokaler Ebene, gegen den 
Klimawandel zu kämpfen und den 
kulturellen Austausch und den 
nachhaltigen Tourismus zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 18

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 
Sozialpartner, der Zivilgesellschaft, von 
Unternehmen und Schulen im Hinblick auf 
eine stärkere Nutzung des 
Schienenverkehrs und die Herbeiführung 
von Verhaltensänderungen auf allen 
Ebenen;

Or. en

Änderungsantrag 19

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Durchführung von Studien und 
Innovationsaktivitäten und Verbreitung 
ihrer Ergebnisse auf europäischer oder 
nationaler Ebene;

d) Durchführung von Studien und 
Innovationsaktivitäten und Verbreitung 
ihrer Ergebnisse auf europäischer, 
nationaler und regionaler Ebene;

Or. en

Änderungsantrag 20

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

(1a) Die Union ermittelt und prüft die 
wichtigsten Projekte und Maßnahmen, die 
sie auf verschiedenen Ebenen fördern 
wird und die dazu beitragen können, die 
langfristigen Ziele zu erreichen, 
beispielsweise
a) die Reaktivierung und 
Vermehrung lokaler, regionaler und 
interregionaler Linien im 
Schienenpersonen- und -güterverkehr, 
lokaler Bahnhaltepunkte und von 
Verbindungen von lokalen Bahnlinien zu 
Hochgeschwindigikeits- und 
Fernverkehrsbahnlinien,
b) eine gemeinsame europäische 
Anstrengung, ein Netz moderner 
Nachtzüge zu erschwinglichen Preisen 
wieder einzuführen, mit dem alle 
Mitgliedstaaten und Nachbarländer 
angebunden werden,
c) die Entwicklung eines 
einheitlichen Fahrkartenbuchungs- und 
Rabattkartensystems für den 
europäischen Schienenverkehr, das es 
den Verbrauchern ermöglicht, von jedem 
europäischen Haltepunkt aus zu jedem 
anderen unabhängig vom 
Eisenbahnunternehmen eine einzige 
Fahrkarte mit garantierten 
Fahrgastrechten und zum günstigsten 
Preis zu kaufen,
d) nachhaltige langfristige Modelle 
für kostenlosen öffentlichen Nahverkehr,
e) die Förderung des 
Schienenverkehrs durch ermäßigte 
Mehrwertsteuersätze auf nationaler 
Ebene,
f) die Einbeziehung der Ziele 
umweltfreundlicher, innovativer, 
digitaler, sicherer und barrierefreier 
Schienenverkehrsnetze und -dienste in die 
Industriestrategie der Union 
einschließlich ihrer Funktion für den 
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Zusammenhalt, die qualifizierte 
Beschäftigung und den kulturellen 
Austausch.

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission beruft regelmäßig 
Sitzungen der nationalen Koordinatoren 
ein; diese Sitzungen dienen der 
Koordination des Europäischen Jahres. Die 
Sitzungen dienen außerdem als 
Gelegenheit zum Informationsaustausch 
über die Durchführung des Europäischen 
Jahres auf nationaler und Unionsebene; 
Vertreter des Europäischen Parlaments 
können als Beobachter an diesen 
Sitzungen teilnehmen.

(1) Die Kommission beruft regelmäßig 
Sitzungen der nationalen Koordinatoren 
ein; diese Sitzungen dienen der 
Koordination des Europäischen Jahres. Die 
Sitzungen dienen außerdem als 
Gelegenheit zum Informationsaustausch 
über die Durchführung des Europäischen 
Jahres auf nationaler und Unionsebene; 
Vertreter des Europäischen Parlaments 
werden eingeladen, an diesem Austausch 
teilzunehmen.

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 
bestehende 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, ermittelt 
werden und neue entstehen, wobei 
berücksichtigt wird, dass zusätzliche 
politische Ziele eher zusätzliche Mittel 
erfordern als reine Umschichtungen.

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 transnationale 
und transregionale Netzwerke, 
einschlägige nichtstaatliche 
Organisationen, Sozialpartner, 
Jugendorganisationen und Gemeinschaften.

Or. en


