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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass im europäischen Grünen Deal, in der Strategie für nachhaltige 
und intelligente Mobilität und im neuen europäischen Rahmen für urbane Mobilität die 
Bedeutung einer sicheren, barrierefrei zugänglichen und inklusiven Mobilität in den 
Städten für den ökologischen und digitalen Wandel anerkannt wird; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die spezifischen Maßnahmen in Bezug auf die 
Barrierefreiheit klarer zu formulieren;

2. fordert die Kommission auf, die soziale Gerechtigkeit bei der Entwicklung von Plänen 
für nachhaltige städtische Mobilität als zentralen Aspekt zu berücksichtigen, da diese 
größere Auswirkungen auf regionale Gebiete außerhalb der TEN-V-Knotenpunkte 
haben und eine größere Zahl von Gemeinden, Städten und funktionalen Gebieten 
umfassen;

3. begrüßt den Vorschlag der Kommission, die 19 Indikatoren für nachhaltige urbane 
Mobilität bis 2022 zu verbessern; fordert die Kommission ferner auf, Mittel vorrangig 
den Gemeinden und Ländern zuzuweisen, deren Projekte zu Verbesserungen der 
Indikatoren führen und die mit den Plänen für nachhaltige städtische Mobilität im 
Einklang stehen;

4. betont, dass dringend ein neuer Rahmen für urbane Mobilität auf europäischer Ebene 
benötigt wird, bei dem die regionale und lokale Ebene sowie die Bezirksebene 
berücksichtigt werden; fordert die Kommission auf, Instrumente für eine bessere urbane 
Mobilität in all ihren Regionen zu entwickeln, auch durch die Aufstellung von Plänen 
für die städtische Mobilität auf regionaler Ebene;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Anreize für den 
öffentlichen Verkehr gegenüber dem Individualverkehr zu schaffen, um die 
Klimaneutralitätsziele für 2050 zu erreichen; hebt hervor, dass dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) bei der Förderung einer nachhaltigen multimodalen 
Mobilität mit Schwerpunkt auf dem öffentlichen Verkehr, der geteilten Mobilität und 
dem Radverkehr im Rahmen des Übergangs zu einer CO2-neutralen Wirtschaft eine 
wichtige Rolle zukommt;

6. betont, dass die Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“ den Grünen Deal mit unseren 
Lebensräumen, einschließlich öffentlicher Räume, Städten und Gebieten, verbindet und 
gleichzeitig mit dem Ziel, unsere Gesellschaften unter Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeit, Ästhetik und Inklusion umzugestalten, den neuen europäischen Rahmen 
für urbane Mobilität ergänzt.


