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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass der Alpenraum gemäß der Alpenkonvention – wie andere 

Berggebiete in Europa auch – eine große Herausforderung darstellt, was die Entwicklung 

seiner Rolle im europäischen Verkehrsnetz betrifft, da er durch eine geringe 

Bevölkerungsdichte, Besonderheiten bei der Anbindung und dem Zugang zu 

Dienstleistungen und ein besonderes lokales Wirtschaftsgefüge gekennzeichnet ist; 

B. in der Erwägung, dass die besondere Geomorphologie der Makroregion nicht als 

Hindernis für die Anbindung betrachtet werden sollte, sondern vielmehr als Chance für 

die Entwicklung nachhaltiger intermodaler Verkehrsdienste, die auf regionalen Modellen 

bewährter Verfahren beruhen und mit dem Schutz und der Förderung des Natur-, Umwelt- 

und Kulturerbes, der biologischen Vielfalt und der Bekämpfung des Klimawandels 

verbunden sind; 

C. in der Erwägung, dass finanzielle Mittel in erster Linie dafür genutzt und investiert 

werden sollten, die Anbindung des Alpenraums an den öffentlichen Verkehr ausgehend 

von Indikatoren, die an die besonderen Bedingungen in Berggebieten angepasst sind, 

auszubauen, indem bestehende, insbesondere grenzüberschreitende, Bahnverbindungen 

verbessert werden, Zentren kleiner Orte zu fördern, indem der Zugang zu Arbeit 

verbessert wird und nachhaltige Einrichtungen für den Tourismus geschaffen werden, für 

grundlegende Gesundheits-, Bildungs- und Kinderbetreuungsdienstleistungen zu sorgen, 

die Schaffung neuer hochwertiger Arbeitsplätze vor Ort zu erleichtern und die Umwelt 

und die natürlichen Ressourcen, einschließlich der Wasserressourcen, zu schützen; 

D. in der Erwägung, dass sich Landflucht und eine alternde Bevölkerung nachteilig auf den 

Alpenraum auswirken und eine gute öffentliche Verkehrsanbindung, 

Hochgeschwindigkeits-Internetzugänge und ein nachhaltiger ganzjähriger Tourismus dazu 

beitragen könnten, den Alpenraum für junge Menschen attraktiver zu machen und den 

Zugang zu Beschäftigung zu erleichtern; 

E. in der Erwägung, dass fünf von neun TEN-V-Kernkorridoren, die für die europäische und 

regionale Entwicklung und die Verwirklichung der im Weißbuch Verkehr festgelegten 

Ziele entscheidend sind, durch die Alpen verlaufen und für deren Umsetzung seitens der 

Mitgliedstaaten gemeinsame und aufeinander abgestimmte finanzielle Anstrengungen bis 

2030 erforderlich sind; 

F. in der Erwägung, dass mit dem Ziel, die in der Rahmenkonvention festgelegten 

Grundsätze und die konkret zu ergreifenden Initiativen umzusetzen, eine Reihe von 

Protokollen und Vereinbarungen angenommen wurde, die spezifische Maßnahmen in 

unterschiedlichen Bereichen – darunter Verkehr, Tourismus, Bodenschutz, Raumplanung, 

nachhaltige Entwicklung, Naturschutz und Landschaftspflege – vorsehen, damit 

gemeinsame Projekte im Zusammenhang mit transeuropäischen Verkehrsnetzen 

weitergeführt werden können, und in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten 

dementsprechend bilaterale Abkommen geschlossen haben, um Fördermittel im Rahmen 

der Fazilität „Connecting Europe“ in Verbindung mit Mitteln aus den jeweils eigenen 
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Haushalten zu nutzen; 

G. in der Erwägung, dass im Rahmen der makroregionalen Strategie der Kommission 

Instrumente bereitgestellt werden sollen, mit denen die Kapazitäten der Region ausgebaut 

werden können, insbesondere indem die Nachhaltigkeit der Verkehrsanbindung und die 

Intermodalität und Interoperabilität beim Personen- und Güterverkehr erhöht werden, 

sodass sich der Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert; in der Erwägung, dass 

einige Regionen, die auch Teil anderer benachbarter Makroregionen (Adria, Donau) sind, 

einander überschneidende Bereiche dafür nutzen sollten, die Anbindung, Erreichbarkeit 

und Intermodalität zu verbessern; 

H. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung zur Strategie der Europäischen 

Union für den Alpenraum hervorhebt, dass sowohl die Auswirkungen des Verkehrs in den 

Alpen eingedämmt werden müssen, damit das Umwelterbe der Alpen erhalten bleibt, als 

auch eine Strategie umgesetzt werden muss, mit der bessere Umweltbedingungen für die 

Bevölkerung geschaffen werden; in der Erwägung, dass es seit Langem als große 

Herausforderung gilt, einen Ausgleich zwischen der Verkehrsinfrastruktur und der 

regionalen Erhaltung zu erzielen; in der Erwägung, dass sich Realinvestitionen dennoch 

auf Lebenszyklusanalysen und Umweltverträglichkeitsprüfungen – die dafür erforderlich 

sind, den größten Risiken von Naturkatastrophen in einem besonders gefährdeten Gebiet 

wie dem Alpenraum vorzubeugen – stützen sollten; 

1. nimmt die Abgrenzung des Gebiets gemäß der Alpenkonvention und die zugehörigen 

Protokolle im Bereich Verkehr und Tourismus zur Kenntnis, ebenso wie den Aktionsplan 

der Kommission, mit dem die Nachhaltigkeit der Verkehrsanbindung in der und in die 

Region verbessert und die Intermodalität, Interoperabilität und Qualität der intermodalen 

Verkehrs- und Mobilitätssysteme im Einklang mit bewährten Verfahren gefördert werden 

sollen; 

2. begrüßt die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels am 1. Juni 2016; fordert die 

Kommission und die betroffenen Mitgliedstaaten im Alpenraum auf, die Veränderung des 

Verkehrsflusses und des Anteils des Güterverkehrs, z. B. auf der Brennerstrecke, infolge 

neuer Tunnel zu bewerten, bevor sie weitere Basistunnel planen; fordert gegebenenfalls 

ausreichend Schienen-Straßen-Terminals entlang der Korridore, damit die Verlagerung 

des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene vorangetrieben wird; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das staatliche Handeln auf mehreren 

Ebenen im Bereich Verkehrsplanung zu stärken, im von Bergen geprägten Alpenraum 

eine Strategie für den Ausbau einer Verkehrsinfrastruktur umzusetzen, die nachhaltig und 

inklusiv ist und das Gebiet nicht belastet, den Alpenraum zu erhalten und eine 

ausgewogene Entwicklung wirtschaftlich schwächerer Regionen und Gebiete in den 

Bereichen Tourismus, sozialer Zusammenhalt, wirtschaftlicher Fortschritt und 

Beschäftigung zu fördern; betont, dass bei der Planung der Verkehrsinfrastrukturpolitik 

vorrangig darauf geachtet werden sollte, negative Auswirkungen, unter anderem auf die 

Umwelt, zu analysieren und auf ein Mindestmaß zu begrenzen; fordert Unterstützung für 

einen schrittweisen Übergang vom Straßen- auf den Schienenverkehr sowie auf mit 

Energie aus alternativen Quellen angetriebene Verkehrsmittel, damit der 

Schadstoffausstoß verringert wird; 

4. fordert die Kommission auf, sich auch auf die Optimierung der bestehenden Kapazitäten 
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des Infrastrukturnetzes zu konzentrieren, wobei das übergeordnete Ziel in einer besseren 

Umsetzung des transeuropäischen Verkehrsnetzes besteht; hebt hervor, dass 

Infrastrukturprojekte, die zu einem vermeidbaren oder unverhältnismäßigen Risiko für die 

Umwelt, die natürlichen Ressourcen oder die Gesundheit der Bevölkerung führen würden, 

nicht finanziell gefördert werden sollten; 

5. betont, dass die Anbindung und die Erreichbarkeit der Region tagsüber und nachts und am 

Wochenende verbessert und gefördert werden sollten, indem dafür gesorgt wird, dass die 

Umwelt, die Wasserressourcen und die Bodenschätze geschützt werden, die Bevölkerung 

vor Ort eingebunden wird, politische Akteure und Entscheidungsträger auf allen Ebenen, 

insbesondere der regionalen und der lokalen, sowie zivilgesellschaftliche (z. B. 

nichtstaatliche) Organisationen in vollem Umfang beteiligt und 

Öffentlichkeitsbefragungen gefördert werden; 

6. ist der Ansicht, dass es sich durch den Ausbau der Infrastruktur in Berggebieten erreichen 

ließe, dass KMU gegründet und Berggebiete für diese attraktiver würden, und dass sich 

bestimmte Branchen, die aufgrund des Umfelds (Temperatur, saubere Luft) von einem 

Standort in diesen Gebieten profitieren würden, leichter dort ansiedeln könnten, was zur 

Schaffung neuer Arbeitsplätze führen und zur nachhaltigen Entwicklung der Region 

beitragen würde; fordert die Mitgliedstaaten auf, stillgelegte alte Strecken mit Blick auf 

die touristische Nutzung wieder instand zu setzen und zu verbessern, indem sie ausgebaut 

und wieder in Betrieb genommen werden, um zu verhindern, dass sie eingestellt werden 

und verfallen und möglicherweise eine hydrogeologische Destabilisierung eintritt; 

7. fordert die Mitgliedstaaten im Alpenraum zur Zusammenarbeit auf, damit die 

Transitgebühren möglichst einheitlich sind und den europäischen Normen entsprechen, 

insbesondere zugunsten der Staaten, die aufgrund ihrer geographischen Lage andere 

Staaten durchqueren müssen; 

8. vertritt die Auffassung, dass Informations- und Kommunikationstechnologien verstärkt 

ausgebaut und zugänglich gemacht werden sollten, indem Dienstleistungen schneller und 

effizienter erbracht und, wenn möglich, Alternativen zum physischen Ortswechsel (z. B. 

Telearbeit) gefördert werden, sodass sich die Anzahl der Fahrten und deren negative 

externe Auswirkungen wie Schadstoffemissionen verringern und die Vereinbarkeit von 

Berufs- und Privatleben begünstigt wird; 

9. fordert die betroffenen Länder auf, strategische Infrastrukturprojekte zu ermitteln, die 

dazu beitragen würden, den Zusammenhalt zu stärken und das Straßennetz zu entlasten 

(indem intermodale Verkehrsdienste, die sich für Fremdenverkehrsgebiete eignen und das 

Wachstum der lokalen Wirtschaft fördern, genutzt würden) und damit die Beschäftigung 

zu fördern; hebt die Bedeutung hervor, die den regionalen Flughäfen und Häfen im 

Mittelgebirge bzw. dem Mittelmeerraum für die Erreichbarkeit und die Anbindung des 

Alpenraums zukommt; hält es für wichtig, diese an die Straßen- und Schienennetze 

anzubinden; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Arbeitsplatzbeschaffungsprogramme und 

Fremdenverkehrsinfrastruktur vor Ort zu investieren; fordert einen strategischen Ansatz, 

damit der Tourismus nicht so sehr von der Jahreszeit abhängt und es einfacher wird, mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln auf nachhaltige Weise zu Reisezielen wie Wintersportorten 

zu gelangen, wobei die Nutzung von Fahrrädern in Verbindung mit Zugreisen gefördert 
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werden sollte; betont, dass es wichtig ist, Vernetzung zu unterstützen, ebenso wie die 

Veröffentlichung von Beispielen bewährter Verfahren für nachhaltige 

Fremdenverkehrsinitiativen, wie Passivenergiebauten, die ressourceneffizient sind und 

Energie aus nachhaltigen Quellen nutzen; 

11. weist darauf hin, dass der Klimawandel vor allem für Regionen wie die Alpen von 

Bedeutung ist, da die Morphologie und die natürlichen Lebensräume dort besonders 

gefährdet sind; hebt hervor, dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten die 

Protokolle „Verkehr“ und „Tourismus“ der Alpenkonvention unterzeichnet haben; fordert 

die Mitgliedstaaten auf, die Emissionsgrenzwerte genau zu überwachen und im Einklang 

mit den COP21-Zielen von Paris eine nachhaltige Verkehrspolitik zu verfolgen; ist der 

Ansicht, dass Anreize geschaffen werden sollten, damit KMU im Einklang mit den 

COP21-Zielen in Innovation und Entwicklung investieren; 

12. fordert die Kommission auf, sowohl für die europäischen Bürger als auch für die 

Institutionen für einen einfachen und problemlosen Zugang zu Dokumenten zu sorgen, 

damit Transparenz im Hinblick auf die Verwendung öffentlicher Mittel besteht, und 

vertritt die Auffassung, dass in Fällen, in denen der Zugang aus zwingenden Gründen 

beantragt wird – unter anderem aus Gründen, die die Gesundheit der Öffentlichkeit und 

die Umwelt betreffen –, diese Vorrang vor jeglichen wettbewerbsbezogenen und 

wirtschaftlichen Überlegungen haben sollten; stellt fest, dass die Mitgliedstaaten die von 

der Europäischen Union für die Umsetzung der Alpenstrategie bereitgestellten 

Fördermittel in transparenter Weise investieren müssen, wobei sie die Auflagen, die sich 

aus den Umweltverträglichkeitsprüfungen ergeben, berücksichtigen und enger 

zusammenarbeiten müssen, damit sie sich besser über bewährte Verfahren austauschen 

können; ist der Ansicht, dass das Europäische Parlament und der Europäische 

Rechnungshof die Wirksamkeit der Umsetzung, die Verwirklichung der Ziele und den 

sparsamen Umgang mit den Ressourcen jährlich prüfen sollten; 

13. ist der Ansicht, dass die Einnahmen aus allgemeinen und besonderen im Alpenraum 

eingehobenen Straßenbenutzungsgebühren für Verkehrsprojekte im Alpenraum 

zweckgebunden sein sollten – erstens für den Ausbau der Alpenkorridore des 

transeuropäischen Verkehrsnetzes, zweitens für regionale Verbindungsstrecken und 

drittens für die Verkehrsstrecken vor Ort; 

14. fordert die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, dafür Sorge zu tragen, dass auch 

abgelegenere Gebiete erreicht werden und Rettungsdienste dorthin gelangen können und 

dass es in Gebieten, deren Verkehrslage gemessen an ihrer Entfernung zu größeren 

Krankenhäusern weniger günstig ist, Gesundheits- und Erste-Hilfe-Zentren gibt. 
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