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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: 

1. weist auf den bedeutenden Beitrag der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds zum 

Aufbau eines modernen, leistungsfähigen, emissionsarmen und sicheren europäischen 

Verkehrsnetzes hin; verweist darauf, dass Komplementarität und mehr Synergien bei der 

Verwendung der EU-Fonds erforderlich sind, um die kombinierte Finanzierung zu fördern 

und die Hebelwirkung der EU-Finanzinstrumente im Verkehrssektor zu vergrößern; weist 

darauf hin, dass die Bemühungen intensiviert und gemeinsame Begleitausschüsse 

eingerichtet werden müssen, um die Synergieeffekte zwischen den ESI-Fonds, der 

Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“, dem Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen und dem Programm „Horizont 2020“ im Verkehrssektor zu verstärken; 

macht darauf aufmerksam, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitgliedstaaten und 

Regionen im Rahmen der unterschiedlichen Fonds und Netze berücksichtigt werden 

müssen; 

2. betont, dass die europäischen Struktur- und Investitionsfonds zur hauptsächlichen – und in 

manchen besonders von der Krise getroffenen Ländern zu einer wichtigen – 

Finanzierungsquelle für Investitionen geworden und somit nicht mehr nur ein wichtiges 

Instrument zur Beseitigung der Unterschiede in der Verkehrsinfrastruktur auf regionaler 

und nationaler Ebene sind, um den gesellschaftlichen und territorialen Zusammenhalt zu 

fördern, sondern mittlerweile die Funktion eines für die Absicherung des 

Wirtschaftslebens und der Beschäftigung im Verkehrswesen und im Fremdenverkehr 

unverzichtbaren Hebels ausüben; betont, dass die finanzielle Förderung von Projekten im 

Bereich der Verkehrsinfrastruktur auf die Vermeidung von Verkehrsunfällen und die 

Minimierung externer Kosten ausgerichtet sein sollte; 

3. betont die Bedeutung der Beteiligung der Bürger, von Transparenz und der Nachhaltigkeit 

der nationalen Generalverkehrspläne und von Plänen für nachhaltige städtische Mobilität 

sowie ihrer Koordinierung auf nationaler Ebene und EU-Ebene, insbesondere zwischen 

benachbarten Mitgliedstaaten, bei der Fertigstellung von grenzübergreifenden 

Verkehrsplänen, der Verwirklichung fehlender grenzübergreifender Verbindungen sowie 

der Erarbeitung einer kohärenten Vision hinsichtlich der Entwicklung der einzelnen 

Verkehrsmittel; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre einzelstaatlichen Verkehrspläne 

besser auf die Ziele und Fristen des TEN-V abzustimmen; fordert die Kommission mit 

Nachdruck auf, einen eigenen Mechanismus für eine bessere Abstimmung der Planung 

auf EU-Ebene mit den einzelstaatlichen Plänen einzuführen; 

4. betont, dass die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds in Synergie mit der 

Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ und dem Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen für die Schließung der Lücken und die Beseitigung von Engpässen genutzt 

werden müssen, die zwischen fertiggestellten Infrastrukturprojekten bestehen und die 

insbesondere in grenzübergreifenden Regionen und den in Artikel 349 AEUV genannten 

Gebieten in äußerster Randlage einem stärkeren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt im Wege stehen, wobei zu diesen Lücken auch zurückgebaute und 

stillgelegte regionale Eisenbahnverbindungen zählen; weist darauf hin, dass die ESI-

Fonds für Investitionen in intelligente Mobilitäts- und Verkehrssysteme und insbesondere 



 

PE587.477v02-00 4/7 AD\1106503DE.docx 

DE 

für Investitionen im Bereich des nachhaltigen öffentlichen Nahverkehrs in Städten und 

Regionen verwendet werden können; 

5. stellt fest, dass die Beiträge der Strukturfonds zur Verwirklichung der Ziele der 

EU-Städteagenda dringend maximalisiert werden müssen; fordert die Kommission auf, 

angemessene Mittel für die Förderung von Plänen für nachhaltige städtische Mobilität und 

von Vorhaben für einen nachhaltigen, zugänglichen, sicheren und intermodalen 

öffentlichen Verkehr sowie für entsprechende Verkehrsterminals vorzusehen; betont die 

Bedeutung integrierter territorialer Investitionen für den Aufbau eines umfassenden, 

energieeffizienten und fahrgastfreundlichen öffentlichen Verkehrsnetzes; 

6.  hält es für erforderlich, den Mitgliedstaaten, Regionen und Kommunen technische, 

professionelle und praktische Unterstützung bei der Beantragung von Beihilfen, bei der 

Planung und bei der Umsetzung von sehr kapitalintensiven Infrastrukturprojekte 

zukommen zu lassen, um ein optimales Preis-Leistungsverhältnis sicherzustellen und den 

Mangel an Fachwissen in den Mitgliedstaaten auszugleichen; weist darauf hin, dass die 

Kenntnis der EU-Finanzinstrumente und der entsprechenden Antragsverfahren in den 

Mitgliedstaaten mit Unterstützung der Kommission verbessert werden sollte, damit die 

Mittel ausgewogen und wirksam verteilt werden können; begrüßt die Wirkung des 

Instruments JASPERS und weist darauf hin, dass eine unangemessene Planung von 

Investitionen zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten und zur 

ineffizienten Nutzung von Mitteln führt; 

7. erinnert daran, dass die Fertigstellung des TEN-V-Kernnetzes eine Priorität der 

europäischen Verkehrspolitik darstellt und dass die Struktur- und Investitionsfonds ein 

äußerst wichtiges Instrument zur Verwirklichung dieses Projekts sind; betont, dass das 

Potenzial der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds für die Verbindung des 

Potenzials der TEN-V-Kernnetzes und des TEN-V-Gesamtnetzes mit der regionalen und 

lokalen Verkehrsinfrastruktur genutzt werden muss; erkennt die Bedeutung des 

Kohäsionsfonds für die Verbesserung der Infrastruktur und der Verbindungen in Europa 

an und fordert nachdrücklich, dass dieser Fonds im neuen Finanzrahmen für die Zeit nach 

2020 beibehalten wird; 

8. fordert die Kommission auf, die wesentlichen Merkmale langfristiger Investitionen im 

Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu berücksichtigen; betont, dass Investitionen in 

nachhaltige Verkehrsinfrastruktur eine erhebliche öffentliche Beteiligung erfordern und 

für private Unternehmen möglicherweise wenig attraktiv sind, da sie zu geringe oder 

unsichere Rendite abwerfen; 

9. erinnert daran, dass die Mittel, die für die Finanzierung der Infrastrukturfazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) vorgesehen waren, erheblich gekürzt wurden, um den 

Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) zu rekapitalisieren; weist darauf 

hin, dass der Verkehr weiterhin zu den Prioritäten des Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen gehört, und fordert, dass diese Mittel zur Finanzierung nachhaltiger 

Infrastrukturprojekte, unter besonderer Berücksichtigung der Eisenbahninfrastruktur, 

eingesetzt werden; fordert nachdrücklich, dass die Kürzung der Mittel der 

Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ zugunsten der Finanzierung des Europäischen 

Fonds für strategische Investitionen im Rahmen der Überprüfung des mehrjährigen 

Finanzrahmens rückgängig gemacht wird; macht darauf aufmerksam, dass die 
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Finanzinstrumente dieses Fonds im Rahmen eines einzigen Projekts auch mit Mitteln aus 

den ESI-Fonds kombiniert werden können; 

10. betont, dass die Multimodalität des Verkehrs zwar ein wesentlicher Faktor bei der 

Beurteilung von Infrastrukturprojekten sein sollte, die mit Mitteln aus den Struktur- und 

Investitionsfonds gefördert werden, sie jedoch, insbesondere im Falle von Mitgliedstaaten, 

die einen größeren Bedarf an Investitionen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur 

aufweisen, nicht das einzige Kriterium zur Beurteilung der eingereichten Projekte 

darstellen sollte; 

11. betont, dass die Finanzierung im Rahmen der Kohäsionspolitik, die Schaffung von 

Arbeitsplätzen, die nachhaltige Entwicklung und die Anwendung innovativer 

Technologien außerordentlich wichtig für den Ausbau und die Entwicklung der 

Verkehrsinfrastruktur in den Ländern Mittel- und Osteuropas sowie in anderen Ländern, 

insbesondere in den am wenigsten entwickelten Regionen Europas, sind; fordert die 

Sicherstellung der notwendigen Mittel und die Beibehaltung des Finanzierungsniveaus im 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmen sowie die Weiterführung der Unterstützung von 

Verknüpfungsprojekten und von Investitionsvorhaben im Bereich der Modernisierung von 

Straßen, Eisenbahnstrecken und Wasserstraßen; 

12. erinnert daran, dass die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds sowie die 

Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur 

in den Küstenregionen, insbesondere in den Gebieten in äußerster Randlage, von 

ausschlaggebender Bedeutung sind, um den Mangel an Seeverbindungen zwischen den 

Inselregionen und dem Binnenmarkt auszugleichen; weist daher darauf hin, dass 

Ressourcen für den Ausbau der Hochgeschwindigkeitsseewege und der maritimen 

Infrastruktur sichergestellt werden müssen; 

13. fordert größere Anstrengungen, um die Verschwendung im Bereich der 

Flughafeninfrastruktur einzuschränken und eine wirksamere Verwendung der Mittel aus 

den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds zu erreichen; 

14. stellt erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich des 

Entwicklungsstands und des Ausmaßes der Nutzung der Binnenschifffahrt fest; betont, 

dass die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds genutzt werden müssen, um diese 

Unterschiede zu beseitigen; 

15. stellt fest, dass insbesondere für KMU wesentliche administrative Hindernisse hinsichtlich 

des Zugangs zu den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds bestehen; betont, dass 

die Ausnahme der ESI-Fonds aus den Vorschriften über staatliche Beihilfen KMU und 

lokalen Unternehmen, die gegenwärtig mit erheblichen administrativen Hindernissen zu 

kämpfen haben, den Zugang zu den ESI-Fonds deutlich erleichtern wird; betont, dass die 

Struktur- und Investitionsfonds gerade insoweit große Bedeutung haben, als es gilt, 

kommunale und regionale Infrastrukturinvestitionen von kleinem und mittlerem Umfang, 

die für den Alltag der Bürger wichtig sind, zu ermöglichen; fordert mehr Flexibilität bei 

der Erstellung von Leitlinien und der Beurteilung umgesetzter Infrastrukturprojekte, die 

mit Mitteln aus diesen Fonds finanziert wurden; fordert mehr Flexibilität hinsichtlich der 

thematischen Konzentration, auf deren Grundlage die Investitionsprioritäten der ESI-

Fonds festgelegt werden, da diese thematische Konzentration mögliche Investitionen von 

Gebietskörperschaften in die Verkehrsinfrastruktur nicht behindern sollte; betont, dass 
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konkrete Maßnahmen zur Vereinfachung der Verwaltungsformalitäten umgesetzt werden 

müssen; 

16. betont, dass die Digitalisierung des Verkehrssystems unterstützt werden muss, und hält es 

in diesem Zusammenhang für wichtig, Mittel für KMU sicherzustellen; 

17. betont, dass die thematische Konzentration, auf deren Grundlage die 

Investitionsprioritäten der ESI-Fonds festgelegt werden, die Möglichkeiten von 

Gebietskörperschaften, in die Verkehrsinfrastruktur zu investieren, einschränken könnte, 

insbesondere in stärker entwickelten Regionen, in denen auf nationaler Ebene mindestens 

80 % der Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) auf zwei oder 

mehr der thematischen Ziele 1, 2, 3 und 4 des Gemeinsamen Strategischen Rahmens 

(GSR) verwendet werden sollen; fordert die Kommission daher auf, den Regionen mehr 

Flexibilität hinsichtlich der Entscheidung einzuräumen, auf welche Prioritäten sie sich 

konzentrieren wollen; betont, dass das Ziel 7 des Gemeinsamen Strategischen Rahmens 

„Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen in wichtigen 

Netzinfrastrukturen“ als eine zentrale Aufgabe des EFRE angesehen werden sollte; 

18. ist der Ansicht, dass die Länder, die mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, 

kaum in der Lage sind, die Kofinanzierung für europäische Projekte zu übernehmen, da 

bei der Berechnung des staatlichen Defizits der derzeitige Stabilitäts- und Wachstumspakt 

strikte Anwendung findet; fordert die Kommission nachdrücklich auf, mit Blick auf die 

Berechnung des staatlichen Defizits bei der Bewertung der einzelstaatlichen Investitionen 

zur Kofinanzierung von Verpflichtungen im Zusammenhang mit europäischen 

Verkehrsprojekten des TEN-V eine größere Flexibilität an den Tag zu legen; 

19. fordert, dass die Mitgliedstaaten besser informiert werden und die Zusammenarbeit mit 

ihnen verbessert wird, sodass auf der Ebene der lokalen und nationalen Behörden eine 

Konsolidierung der für die europäischen Struktur- und Investitionsfonds benötigten 

Verwaltungskapazitäten erfolgt, damit diese Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 

die Verwaltung der entsprechenden Mittel effizienter arbeiten können; 

20. fordert, dass die lokalen und regionalen Behörden sowie die Sozialpartner im 

Verkehrswesen insbesondere in grenzüberschreitenden Regionen stärker in den Prozess 

der Erarbeitung der nationalen Generalverkehrspläne und Verkehrsmasterpläne und der 

Bereitstellung von Mitteln für verschiedene Infrastrukturprojekte einbezogen werden; 

21. regt an, ein Kapitel in das Europäische Semester aufzunehmen, um die Übereinstimmung 

der einzelstaatlichen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur mit den im Rahmen des 

TEN-V festgelegten Zielen zu überwachen; 

22. ist der Ansicht, dass Indikatoren festgelegt werden müssen, um eine ausgewogene 

Verteilung der Fördergelder der EU zu gewährleisten, wobei auch den konkreten 

regionalen Bedürfnissen Rechnung zu tragen ist; weist darauf hin, dass eine effizientere 

Entwicklung des Verkehrswesens nur im Rahmen der Europäischen territorialen 

Zusammenarbeit und über eine intelligente Verteilung der Mittel erreicht werden kann. 
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