
 

AD\1095645DE.doc  PE580.423v02-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr 
 

2015/2353(INI) 

27.5.2016 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 

für den Haushaltsausschuss 

zu der Vorbereitung der Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl: 

Beitrag des Parlaments im Vorfeld des Kommissionsvorschlags  

(2015/2353(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Marian-Jean Marinescu 

 



 

PE580.423v02-00 2/8 AD\1095645DE.doc 

DE 

PA_NonLeg 



 

AD\1095645DE.doc 3/8 PE580.423v02-00 

 DE 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden 

Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass die vollständige Wiedereinsetzung der Mittel, die von der Fazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) auf den Europäischen Fonds für strategische Investitionen 

(EFSI) umgeschichtet wurden, eine der wesentlichen Prioritäten für die 

Halbzeitüberprüfung des Mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 (MFR) sein sollte; 

besteht darauf, dass gewählte Prioritäten und zugewiesene Finanzmittel künftig beachtet 

und bis 2020 keine weiteren Reduzierungen des Budgets der CEF oder anderer 

Instrumente für Verkehrsprojekte vorgenommen werden; 

2. ersucht die Kommission, dem Parlament so bald wie möglich eine Bewertung der aus dem 

EFSI finanzierten Projekte im Bereich Verkehr und Tourismus vorzulegen; 

3. ist der Ansicht, dass die Kommission zur verbesserten Ausrichtung der Überarbeitung des 

MFR umgehend einen Bericht über den Grad der Umsetzung und Inanspruchnahme der 

Struktur- und Kohäsionsfonds im Zusammenhang mit Tourismus- sowie Verkehrs- und 

Infrastrukturprojekten vorlegen sollte, unter besonderer Hervorhebung der Projekte, die 

zur Entwicklung sowohl des Kernnetzes und der Korridore als auch des Gesamtnetzes 

beitragen; 

4. unterstreicht in diesem Kontext die enorme Bedeutung angemessener EU-Finanzmittel für 

die in den TEN-V-Arbeitsplänen für die Kernnetzkorridore ausgewiesenen Projekte; hebt 

hervor, dass dies auch mehr Finanzmittel für verkehrspolitisch relevante Bereiche wie 

Multimodalität und effiziente Logistik, Aufwertung und Instandhaltung bestehender 

Verkehrsinfrastrukturen, Interoperabilität, Straßenverkehrssicherheit und Barrierefreiheit, 

intelligente Verkehrssysteme, sektorübergreifende Synergien, Emissionsreduzierung, 

städtische Mobilität und saubere Brennstofftechniken für eine nachhaltige Entwicklung 

und eine bessere Integration städtischer Knoten erfordert; 

5. betont, dass die 2014 und 2015 veröffentlichten Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen im Rahmen der CEF dreifach überzeichnet waren und dies auf ein sehr 

breites Spektrum von Projekten mit hohem europäischem Mehrwert hinweist, für die 

zusätzliche Mittel (über die Wiedereinsetzung der umgeschichteten Mittel hinaus) 

verwendet werden könnten; ist besorgt, dass für neue Projekte für die restlichen vier Jahre 

des MFR fast keine Mittel mehr übrig sind; verweist auf die ursprüngliche 

Mittelausstattung für die CEF vor dem endgültigen Beschluss über den MFR; fordert die 

Kommission auf, eine mögliche Erhöhung der Gesamtzuweisung für die CEF, 

einschließlich einer Erhöhung der Kohäsionsmittel der CEF, in Betracht ziehen; 

6. hebt hervor, dass der EFSI einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung der TEN-V-Projekte 

leistet, aber Finanzhilfen als eine wesentliche und notwendige Finanzquelle nicht ersetzen 

kann; unterstreicht insbesondere, dass Finanzhilfen mit innovativen Finanzinstrumenten 

und dem EFSI kombiniert werden könnten, um die Durchführung zusätzlicher Projekte, 

insbesondere umfangreicher Infrastrukturprojekte, die zur Reduzierung von 

wirtschaftlichen Ungleichheiten zwischen den Regionen beitragen können, zu erleichtern 

und als Katalysator für private Finanzmittel zu wirken (Mischfinanzierung); ersucht die 
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Kommission, als Orientierungshilfe für die nationalen, regionalen und lokalen 

Gebietskörperschaften ein Verzeichnis zu erstellen, das die erfolgreichen Projekte enthält; 

7. weist darauf hin, dass Verkehrsinfrastrukturen eine tragende Säule des Binnenmarkts und 

von grundlegender Bedeutung für den freien Verkehr von Personen, Waren und 

Dienstleistungen sind; betont, dass eine bessere Korrelation zwischen dem 

Kohäsionsfonds und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wichtig ist, 

damit die Regulierung im digitalen Binnenmarkt im Verkehrsbereich besser umgesetzt 

werden kann; betont, dass die Mittelausstattung für die Transeuropäischen Verkehrsnetze 

im MFR für den Zeitraum nach 2020 ebenfalls angemessen sein sollte, um die Ziele einer 

Vollendung des TEN-V-Kernnetzes bis 2030 und des TEN-V-Gesamtnetzes bis 2050 zu 

erreichen; 

8. hebt hervor, dass es in Europa eine große und dauerhafte Investitionslücke, insbesondere 

in den großen Verkehrsinfrastrukturen, gibt, die die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten 

EU gefährden könnte; stellt fest, dass der Investitionsbedarf nicht nur die Errichtung von 

Infrastrukturen, sondern auch ihre Instandhaltung und Modernisierung betrifft; 

9.  betont ferner, dass angemessene EU-Finanzmittel für die Verkehrsinfrastruktur eine 

zentrale Bedingung für den territorialen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 

sind; räumt den Stellenwert des Kohäsionsfonds für die Verbesserung der Infrastruktur 

und der Verbindungen in Europa ein, damit die vorhandene Infrastrukturlücke zwischen 

den Regionen behoben wird; besteht daher darauf, dass sowohl in diesem 

Programmplanungszeitraum als auch nach 2020 diesem Fonds angemessene Mittel 

zugewiesen werden; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Koordinierung der nationalen 

Verkehrsstrategien zu verbessern, um die Genehmigung umfangreicher 

Infrastrukturprojekte durch die Kommission zu erleichtern; fordert eine bessere 

Koordinierung der mit dem Verkehr zusammenhängenden EU-Instrumente zur 

Gewährleistung des fristgemäßen Abschlusses möglichst vieler TEN-V-Kernprojekte und 

der angemessenen Verwendung etwaiger Einsparungen zur Unterstützung ausgereifter, 

noch nicht umgesetzter Projekte; appelliert ferner an die Kommission, sich nachdrücklich 

für die Verbesserung der Transparenz der Finanzierungsprogramme hinsichtlich der 

Präzision ihrer Kosteneinschätzungen, der Erfüllung von Umweltauflagen, die Beteiligung 

der Zivilgesellschaft an den Entscheidungen und die angemessene und durchgehende 

Überwachung der Ko-Finanzierungsprogramme der EU zu engagieren; 

11. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, stärker in Projekte mit reduziertem 

Finanzierungsbedarf und erheblichen kurzfristigen Vorteilen zu investieren, 

beispielsweise in den Abbau von fehlenden Bindegliedern in verlassenen und 

demontierten regionalen grenzüberschreitenden Eisenbahnverbindungen sowie die 

Modernisierung und Instandhaltung von vorhandenen Verkehrsinfrastrukturen; 

12. erachtet es als notwendig, die Übertragung nicht verausgabter Mittel von einem Jahr auf 

das nächste zu gestatten, und fordert die Kommission auf, dazu geeignete Vorschläge zu 

unterbreiten, um die Finanzmittel auf die geeignetsten, ausgereiftesten und wirtschaftlich 

und umwelttechnisch nachhaltigsten Projekten umzuschichten; betont, dass maximale 

Flexibilität gelten sollte, um die gebundenen Mittel des MFR optimal zu verwenden; 
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13. fordert die Kommission auf, bei der Zuweisung der EU-Mittel für die 

Verkehrsinfrastruktur das kürzlich angenommene vierte Eisenbahn-Paket zu 

berücksichtigen und alles in ihrer Macht stehende zu tun, um seine schnelle Umsetzung in 

Bereichen wie der Interoperabilität, der Sicherheit, der Verbesserung der sozialen 

Bedingungen und der Freizügigkeit zu fördern; fordert die Kommission auf, außerdem die 

laufenden Gespräche über Maßnahmenpakete für Luft- und Hafenverkehr sowie das 

anstehende Maßnahmenpaket für den Straßenverkehr zu berücksichtigen; 

14. stellt fest, dass sich die Rolle des EU-Haushalts mittels der verschiedenen Formen 

finanzieller Unterstützung (Finanzhilfen, Finanzinstrumente) als äußerst wichtig für den 

Start oder den Neustart zahlreicher Projekte im Verkehrsbereich erwiesen hat; ist der 

Auffassung, dass jede Überarbeitung des MFR ein vorrangiges Kapitel über den 

Verkehrssektor enthalten sollte; 

15. unterstreicht die strategische Bedeutung des einheitlichen europäischen Luftraums als 

wichtigstes Instrument zur Gewährleistung der Sicherheit, der Umweltbilanz, der 

Wettbewerbsfähigkeit und des Schutzes der Bürgerrechte; fordert die Kommission auf, die 

Zuweisung der erforderlichen und vorgesehenen Mittel für die Entwicklung der 

Flugsicherungsforschung für den einheitlichen europäischen Luftraum (SESAR) 

sicherzustellen; 

16. befürwortet außerdem die Wiedereinsetzung der gesamten von Horizont 2020 auf den 

EFSI umgeschichteten Mittel; fordert die Kommission auf, eine mögliche Erhöhung der 

Finanzmittel, die den Gemeinsamen Unternehmen SESAR und Clean Sky zugewiesen 

wurden, unter Berücksichtigung der guten Ergebnisse der Gemeinsamen Unternehmen 

sowie ihrer Beiträge zur Verkehrs- und Klimaschutzpolitik der EU zu prüfen; 

17. betont, dass hochgenaue und zuverlässige Positionierungs- und Zeitinformationen, die im 

Rahmen der europäischen Flaggschiffprojekte, den Satellitennavigationsprogrammen 

Galileo und EGNOS, geliefert werden, für eine Erhöhung der Sicherheit und die effiziente 

Nutzung des Luft-, Straßen-, Schienen- und Seeverkehrs von entscheidender Bedeutung 

sind, insbesondere was intelligente Verkehrs- und Verkehrsmanagementsysteme wie 

beispielsweise ATM, ERTMS, eCall, vernetzte/autonome Fahrzeuge sowie das 

intelligente Flotten- und Frachtmanagement betrifft; fordert die Kommission auf, die im 

MFR 2014-2020 bereits zugewiesenen Mittel zur schnellen und vollständigen Vollendung 

und zum Betrieb der Galileo- und EGNOS-Infrastrukturen sowie zur Unterstützung vor- 

und nachgelagerter Anwendungen im Rahmen des Budgets für die europäischen GNSS-

Programme und Horizont 2020 beizubehalten; bekräftigt in diesem Zusammenhang die 

Verpflichtung der Kommission, ununterbrochene GNSS-Dienste zur Verfügung zu 

stellen, die Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken und die 

sozioökonomischen Vorteile durch die Förderung der Entwicklung von Anwendungen zu 

maximieren; 

18. verweist die Kommission und die Mitgliedstaaten auf die starken Potenziale horizontaler 

Projekte und die Synergien zwischen den transeuropäischen Verkehrs-, Energie- und 

Telekommunikationsnetzen; 

19. weist darauf hin, dass ein Bedarf besteht, umweltverträglichere Transportmittel wie 

beispielsweise Eisenbahnen zu entwickeln und zu fördern; fordert aus diesem Grund eine 

stärkere Unterstützung von Initiativen wie „Shift to Rail“; 
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20. fordert die Kommission auf, eine angemessene (grenzüberschreitende) Koordinierung 

sicherzustellen und die Verwaltung der EU-Strategien für Makroregionen (Donau-, 

Ostsee- und Schwarzmeerraum, Region Adria-Ionisches Meer) zu verbessern, um den 

territorialen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu stärken und die 

Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, Infrastrukturprojekte zu ermitteln, die einen 

regionalen und europäischen Mehrwert erbringen; 

21. weist darauf hin, dass ab Januar 2017 die nicht verwendeten Beträge, die im Rahmen der 

Kohäsionspolitik auf die CEF übertragen wurden, von allen aus dem Kohäsionsfonds 

geförderten Mitgliedstaaten genutzt werden könnten, fordert die Kommission auf, 

geeignete Vorschläge zur Verlängerung der Frist für die Verwendung dieser Finanzmittel 

durch die aus dem Kohäsionsfonds geförderten Mitgliedstaaten bis 31. Dezember 2017 

vorzulegen; fordert die Kommission auf, bis Ende 2017 nicht verwendete Mittel auf 

Projekte für grenzüberschreitende Verbindungen zwischen entwicklungsbedürftigen 

Regionen bzw. an solche Region umzuschichten; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 

technische Unterstützung der Kommission besser zu nutzen; 

22. betont die Notwendigkeit, einen breiteren und umfassenderen Ansatz zu verfolgen, was 

Kriterien förderfähiger Vorhaben betrifft, für die EU-Mittel beantragt werden, und einen 

besseren Zugang zur Finanzierung für Projekte zu gewähren, durch die neue 

Verkehrsdienstleistungen und eine bessere Bereitstellung von Daten eingeführt werden; 

betont insbesondere die Forderung, EU-Mittel in digitale Verkehrsdienstleistungen und 

intelligente Verkehrssysteme zu lenken, durch die ein Beitrag zur Umstellung auf 

nachhaltigere Verkehrssysteme sowie zur Optimierung der Nutzung vorhandener 

Kapazitäten geleistet wird; 

23. weist darauf hin, dass innerhalb der Union ein Höchstmaß an Schutz, Sicherheit und 

Interoperabilität im Verkehrsbereich gewährleistet werden sollte; betont, dass die 

Mittelausstattungen der EU-Agenturen nicht allein aus Verwaltungsausgaben bestehen, 

sondern auch zur Verwirklichung der Ziele der EU beitragen, während gleichzeitig 

Einsparungen auf nationaler Ebene angestrebt werden, und dass ihre Haushaltspläne 

ausreichende und angemessene Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben vorsehen 

sollten; 

24. weist darauf hin, dass nachhaltiger Tourismus ein entscheidender potentieller 

Wachstumssektor der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa und ein Motor für eine 

beträchtliche Anzahl von Arbeitsplätzen ist, insbesondere für junge Menschen; ist der 

Ansicht, dass angemessene und umfangreichere Haushaltsmittel für die Entwicklung einer 

echten europäischen Tourismuspolitik bereitgestellt werden sollten, mit Schwerpunkt auf 

der Förderung von KMU und der Achtung des natürlichen, kulturellen, historischen und 

industriellen Erbes; hebt hervor, dass eine bessere Koordinierung von Tourismus- und 

Infrastrukturprojekten notwendig ist; fordert die Kommission auf, die Möglichkeit der 

Schaffung einer spezifischen Haushaltslinie innerhalb des zukünftigen Rahmenprogramms 

zu prüfen; 

25. erkennt die Bedeutung des Humankapitals für die Entwicklung von 

Tourismusdienstleistungen an und betont die Rolle, die dem Europäische Sozialfonds in 

diesem Bereich zukommen könnte; betont, dass Investitionen in den Tourismus eine sehr 

gute Amortisationsrate haben und außerdem zum sozialen Zusammenhalt, insbesondere in 
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ländlichen Regionen, beitragen. 

26. betont die Bedeutung einer ausreichend finanzierten integrierten Meerespolitik als 

Leitinitiative der EU im Bereich der sektor- und grenzübergreifenden Verwaltung; 

27. ist der Auffassung, dass alle Haushaltsinstrumente der Union, die Investitionen und 

Innovation unterstützen, aufrechterhalten und sogar weiterentwickelt werden müssen und 

dass keines dieser Instrumente gegen die anderen ausgespielt werden sollte; weist darauf 

hin, dass der EU-Haushalt eine wichtige Rolle als Antriebsfaktor für die künftigen 

Ausgaben und als Faktor für die Kohäsion und die wirksame Umsetzung der Maßnahmen 

innerhalb der EU spielt. 
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