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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mehr politischen Willen zur 

Weiterentwicklung und Stärkung des Verkehrsbinnenmarktes und der Schaffung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen zu zeigen, um einen offenen und fairen Wettbewerb zwischen 

öffentlichen und privaten Betreibern in den Bereichen Verkehr, Post und Fremdenverkehr 

zu gewährleisten und dabei andere Strategien, Ziele und Grundsätze der EU achten, 

einschließlich der sozialen Dimension, die eine zwingende Voraussetzung für das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts im Verkehrswesen ist; 

2. unterstreicht die Bedeutung der Anbindung und der Verkehrsinfrastruktur für das 

Überleben, die wirtschaftliche Entwicklung und die Erbringung öffentlicher und privater 

Dienstleistungen in ländlichen oder abgelegenen Regionen; 

3. bringt daher seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das TEN-V-Gesamtnetz fertiggestellt 

wird; 

4. betont, dass die notwendige Sicherstellung eines wirksameren Schutzes von 

Arbeitnehmerrechten im Verkehrssektor zur Verhinderung von Missbrauch kein Vorwand 

darstellen sollte, um den freien Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern aus 

unterschiedlichen Mitgliedstaaten einzuschränken; fordert die Kommission auf, beim 

Entwurf von Vorschriften mit erheblicher Bedeutung für die Funktionsweise des 

Verkehrsbinnenmarkts die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität zu 

achten; 

5. weist auf die Herausforderungen hin, vor denen die Postbetreiber im Zusammenhang mit 

der Schaffung des digitalen Binnenmarkts stehen; betont, dass der Erfolg dieses 

ehrgeizigen Projekts, insbesondere im Bereich des Internethandels, in hohem Maße von 

der Gestaltung des Markts für Postdienste im Bereich der Paketzustellung abhängt; betont, 

dass im grenzüberschreitenden Bereich faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 

private Unternehmen und öffentliche Betreiber, die kommerzielle Dienstleistungen 

erbringen, herrschen müssen; 

6. betont, dass im Rahmen jeder Wettbewerbspolitik die sozialen Rechte aller Teilnehmer 

der betroffenen Sektoren gewahrt werden müssen; 

7. betont, dass die Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften der EU im Bereich des Verkehrs 

oft unzureichend umsetzen und Vertragsgrundsätze nicht achten, insbesondere dann, wenn 

der Verkehr von der Zentralregierung in Form eines Monopols verwaltet wird; fordert die 

Kommission bzw. die Mitgliedstaaten auf, die bestehenden EU-Rechtsvorschriften 

ordnungsgemäß durch- bzw. umzusetzen, um ein reibungsloses Funktionieren des 

Binnenmarkts und die damit einhergehenden zusätzlichen Vorteile für Unternehmen, die 

Industrie, Verbraucher und die Umwelt zu gewährleisten sowie eine Verbesserung der 

sozialen Bedingungen von Arbeitnehmern sicherzustellen; 
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8. betont, dass physische, technische und regulatorische Hemmnisse zwischen den 

Mitgliedstaaten beseitigt werden müssen, um eine Fragmentierung des Binnenmarkts zu 

verhindern, grenzüberschreitende Mobilität und territoriale Zusammenarbeit zu erleichtern 

und so den Wettbewerb zu stärken; 

9. macht die Kommission auf die indirekten Hindernisse für den Wettbewerb aufmerksam, 

die sich aus ungleichen Vorschriften in Bezug auf Steuern und Sicherheit sowie aus 

unterschiedlichen Lenk- und Ruhezeiten, Typgenehmigungen und Fahrgastrechten 

ergeben; 

10. begrüßt, dass die digitalen Technologien im Verkehrs- und Fremdenverkehrssektor immer 

größere Verbreitung finden, was den Wettbewerb fördert, Arbeitsplätze schafft, den 

Zugang von KMU zu größeren Märkten begünstigt und mit greifbaren Vorteilen für den 

Verbraucher einhergeht; weist darauf hin, dass die Digitalisierung und die willkommene 

Entwicklung der kollaborativen Wirtschaft erhebliche Veränderungen im 

Tätigkeitsumfeld dieser Sektoren bewirken werden, und dass eine angemessener und 

klarer rechtlicher Rahmen erforderlich ist, damit die Vorteile des 

Digitalisierungsprozesses genutzt werden können; 

11. betont, dass Unternehmen, die sich auf neue Geschäftsmodelle stützen, einen positiven 

Einfluss auf den Verkehrs- und Fremdenverkehrssektor in der Europäischen Union 

ausüben, insbesondere hinsichtlich der besseren Verfügbarkeit und Qualität der 

Dienstleistungen; 

12. begrüßt die Absicht der Kommission, mit verschiedenen wichtigen Ländern und Regionen 

weltweit Vereinbarungen im Bereich der Luftfahrtaußenpolitik auszuhandeln; ist der 

Überzeugung, dass diese Vereinbarungen nicht nur den Zugang zum Markt verbessern, 

sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten für einen weltweit führenden europäischen 

Luftfahrtsektor und neue hochwertige Arbeitsplätze schaffen werden, in ihrem Rahmen 

strenge Sicherheitsstandards aufrechterhalten und die Rechte der in diesem Sektor 

beschäftigten Arbeitnehmer berücksichtigt werden und sie den Verbrauchern 

zugutekommen werden; betont, dass dem Parlament in diesen Verhandlungen eine 

wichtige Rolle zukommt; 

13. fordert die Kommission auf, in diese Verhandlungen über Vereinbarungen im Bereich der 

Luftfahrtaußenpolitik eine Klausel über fairen Wettbewerb aufzunehmen, um gleiche 

Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen; 

14. fordert die Kommission auf, die Kohärenz – unter anderem in Bezug auf 

EU-Subventionen – zwischen Flughäfen zu fördern, die in geografischer Nähe zueinander, 

jedoch in unterschiedlichen Ländern liegen; 

15. ist der Ansicht, dass im Bereich der Hafendienste ein immer offenerer, 

wettbewerbsfähigerer und transparenterer Regelungsrahmen für öffentliche Häfen in 

Europa sowie zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden müssen; 

16. ist der Ansicht, dass mehr Wettbewerb infolge einer allmählichen Öffnung des 

Güterverkehrsmarktes der EU Vorteile für die Verbraucher mit sich bringen kann; 

verurteilt jedoch entschieden die Tatsache, dass bestimmte Maßnahmen einiger 

Mitgliedstaaten die Integrität des Binnenmarkts in diesem Bereich unterlaufen; unterstützt 
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den Standpunkt der Kommission, sich derartigen Maßnahmen entgegenzustellen; 

17. hofft, dass die Öffnung des Güterverkehrsmarktes nicht zu Sozialdumping führt, und 

bedauert das Phänomen der „Briefkastenfirmen“; 

18. bedauert zudem, dass kleinere Lieferwagen in der EU-Politik nicht angemessen 

berücksichtigt werden, obwohl sie zunehmend genutzt werden, um die ordnungsgemäße 

Anwendung von Beschäftigungs-, Sicherheits- und Umweltvorschriften zu umgehen; 

19. fordert die Kommission auf, oligopolistische Tendenzen von Preisdumping insbesondere 

im Luftfahrtsektor sowie im Fern- und Linienbussektor genau zu überwachen, und drängt 

auf die ordnungsgemäße Anwendung des EU-Rechts sowie auf faire intermodale 

Wettbewerbsbedingungen; 

20. fordert einen zügigen Abschluss der Verhandlungen über das vierte Eisenbahnpaket und 

ist der Ansicht, dass dies für eine weitere Steigerung des Wettbewerbs im 

Schienenpersonenverkehr und für mehr Effizienz im Eisenbahnsektor sorgen wird, 

während gleichzeitig die Qualität und der Fortbestand der gemeinwirtschaftlichen 

Verpflichtungen sichergestellt werden; 

21. begrüßt schließlich, dass die technischen Säule des vierten Eisenbahnpakets angenommen 

wurde, und ist der Ansicht, dass dies die Sicherheit im Eisenbahnverkehr stärken und 

gleichzeitig technische Hindernisse für den Wettbewerb mithilfe der Interoperabilität 

beseitigen wird; 

22. weist darauf hin, dass der Fremdenverkehr eine wichtige Triebkraft für das 

Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen darstellt, und fordert die 

Kommission auf, die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Fremdenverkehrssektors zu 

fördern und ein günstiges Umfeld für dessen Wachstum und Entwicklung zu schaffen; 

23. betont, dass Postdienstleistungen und insbesondere die grenzüberschreitende 

Paketzustellung für die Entwicklung des E-Commerce-Sektors in der gesamten EU von 

grundlegender Bedeutung sind; begrüßt die kartellrechtliche Untersuchung des 

E-Commerce-Sektors durch die Kommission und fordert die Kommission auf, die 

Entwicklung der Paket- und Postmärkte weiterhin zu beobachten; 

24. betont, dass Projekte zur Förderung nachhaltiger, leicht zugänglicher und sicherer 

Verkehrsformen, die zur Verbesserung der Funktionsweise des gesamten europäischen 

Verkehrssystems beitragen können, finanziell unterstützt werden müssen; 

25. fordert, die europäischen Fonds wie etwa die Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“, 

den Kohäsionsfonds, den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und 

Horizont 2020 für die Entwicklung der europäischen Verkehrsinfrastrukturen zu nutzen, 

um die europäische Verkehrsinfrastruktur weiterzuentwickeln und die Quantität und 

Qualität der Dienste zu steigern; 

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, der Vollendung grenzübergreifender Infrastrukturprojekte 

ausreichende Aufmerksamkeit zu widmen und ihre wichtigsten Verkehrspläne mit den 

benachbarten Mitgliedstaaten abzustimmen; 
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27. hält es für wichtig, innovative Finanzinstrumente, die für die Finanzierung von 

Verkehrsvorhaben zur Förderung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit geeignet 

sind, wie etwa den Europäischen Fonds für strategische Investitionen, in vollem Umfang 

zu nutzen; betont jedoch, dass sich die für den EFSI-Garantiefonds bestimmten 

Ressourcen nicht nachteilig auf die für die Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ und 

Horizont 2020 verfügbaren Mittel auswirken dürfen, da diese grundlegende Instrumente 

für die Entwicklung eines Verkehrsbinnenmarkts sind; 

28. betont, dass die vollständige Öffnung des Schienenverkehrsmarkts von großem Nutzen für 

Betreiber und Fahrgäste aus allen Mitgliedstaaten sein kann; stellt jedoch fest, dass bei 

diesem Prozess die Unterschiede im Entwicklungsstand der Eisenbahninfrastruktur in den 

Mitgliedstaaten berücksichtigt werden müssen; betont, dass das bestehende Niveau an 

Investitionen zur Ausgleichung der Unterschiede in der Eisenbahninfrastruktur auch im 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmen beibehalten werden muss. 
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