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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass in den letzten Jahren globale Akteure das Potenzial der 
Verkehrskonnektivität erkannt und eine führende Rolle bei der Verfolgung einer 
strategischen Entwicklung der globalen Infrastruktur übernommen haben; in der 
Erwägung, dass mit der Annahme der Strategie zur Förderung der Konnektivität 
zwischen der EU und Asien im Herbst 2018 auf EU-Ebene ein erster Schritt in diese 
Richtung genommen wurde;

B. in der Erwägung, dass der gegenwärtige Verkehr zunehmend multimodal wird und sich 
neue Möglichkeiten für die Verbesserung und den Ausbau der Verkehrsnetze zwischen 
der EU und Asien, insbesondere im Schienen- und Seeverkehr, ergeben;

C. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise gezeigt hat, dass lückenlose 
Verkehrsverbindungen nach Asien während der Pandemie wesentlich für die gesicherte 
Aufrechterhaltung der Lieferkette von Waren aller Art waren;

D. in der Erwägung, dass die Verkehrsverbindungen zwischen der EU und Asien in Bezug 
auf das Frachtaufkommen und die zurückgelegten Entfernungen weltweit beispiellos 
sind und dass die Vielfalt der durchquerten Gebiete und ihre Stabilität berücksichtigt 
werden müssen, um die Sicherheit und den Schutz der Konvois sicherzustellen, 
unabhängig davon, welcher Verkehrsträger in Betracht gezogen wird;

E. in der Erwägung, dass die Förderung EU-weit geltender Vorschriften, wie etwa die 
Vorschriften zur EU-Beihilfenkontrolle und die Vorschriften für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge, verstärkt werden sollte; in der Erwägung, dass beim Zugang zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge zwischen den Partnern Gegenseitigkeit erforderlich ist; in 
der Erwägung, dass die EU sicherstellen sollte, dass die Vergabeverfahren offen und 
transparent sind, damit für Unternehmen – unabhängig von dem Land, aus dem sie 
stammen – die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten;

F. in der Erwägung, dass es im Hinblick auf die Ziele der EU für einen Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft erforderlich ist, den Treibhausgasemissionen entlang der 
Verkehrswege zwischen der EU und Asien Rechnung zu tragen; in der Erwägung, dass 
die Nutzung nachhaltiger Verkehrsträger angesichts des großen Frachtaufkommens 
einen erheblichen Einfluss auf diese Emissionen haben könnte; in der Erwägung, dass 
dem Übergang zu alternativen Energien (Strom oder Wasserstoff) für Verkehrszwecke 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, um die Effizienz der 
Straßenverkehrsanbindungen nicht zu beeinträchtigen;

1. fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, für die 
ordnungsgemäße Umsetzung der Strategie zur Förderung der Konnektivität zwischen 
der EU und Asien zu sorgen, indem konkrete politische Vorschläge und Initiativen zur 
Verbesserung der Verbindungen zwischen Europa und Asien vorgelegt werden und ein 
wirksamer Mechanismus für die politische Steuerung bereitgestellt wird, mit dem die 
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EU bei der Festsetzung von Vorschriften im Bereich Verkehrskonnektivität eine 
Führungsrolle übernehmen könnte, und gleichzeitig Grundsätze der EU wie 
Transparenz, verantwortungsvolle Regierungsführung, Nachhaltigkeit, Gegenseitigkeit 
und fairer Wettbewerb unter gleichen Wettbewerbsbedingungen, Demokratie und 
Menschenrechte gefördert werden; weist darauf hin, dass Asien der größte 
Handelspartner der EU ist und dass die Konnektivität zwischen der EU und Asien somit 
sowohl von wirtschaftlicher als auch von geopolitischer Bedeutung ist; stellt fest, dass 
China ein Systemrivale der Europäischen Union ist und dass Infrastrukturprojekten eine 
Rolle in Chinas langfristiger politischer Strategie zukommt; weist darauf hin, dass die 
EU weiterhin offene und transparente Vergabeverfahren fördern sollte, bei denen alle 
Unternehmen – unabhängig von dem Land, aus dem sie stammen – gleiche 
Wettbewerbsbedingungen vorfinden sollten;

2. hebt hervor, wie wichtig die in der COVID-19-Pandemie gewonnenen Erkenntnisse 
sind, und nimmt daher den Stellenwert einer koordinierten Wiederherstellung der 
grenzüberschreitenden Waren-, Transportarbeiter-, Dienstleistungs- und Kapitalströme 
zur Kenntnis, um sicherzustellen, dass die globalen Verkehrswege und Lieferketten 
offen und sicher bleiben; fordert die Kommission auf, die Digitalisierung und die 
Vereinfachung der Verwaltungsverfahren zu fördern, um die Interoperabilität der 
Verkehrsnetze und den grenzüberschreitenden Handel zu ermöglichen;

3. fordert nachdrücklich ein koordiniertes globales Vorgehen durch eine enge 
Zusammenarbeit mit Drittländern, um die Konnektivität, eine widerstandsfähige 
Verkehrsinfrastruktur und Industrie zur Unterstützung der globalen Lieferkette 
wiederherzustellen und zu erhalten; betont daher, dass im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens für den Zeitraum 2021–2027 weiterhin Investitionen in die 
Konnektivität mit Instrumenten wie einem Investitionsrahmen für Außenmaßnahmen 
oder geografischen Investitionsfazilitäten wie z. B. der 
Nachbarschaftsinvestitionsfazilität (NIF), der Investitionsfazilität für Zentralasien 
(IFCA) und der Investitionsfazilität für Asien (AIF) gefördert werden sollten;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, als integralen Bestandteil der 
Strategie zur Förderung der Konnektivität zwischen der EU und Asien eine Reihe von 
Mindeststandards in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Fahrgastrechte festzulegen 
und anzuwenden, um dafür Sorge zu tragen, dass die Union bei der Festsetzung von 
Standards eine Führungsrolle übernimmt; bestärkt die Kommission darin, spezifische 
Vorschriften festzulegen, um dafür zu sorgen, dass die Grundsätze der Nachhaltigkeit 
und der umfassenden und regelbasierten Konnektivität von allen Partnern der EU 
berücksichtigt und geachtet werden; betont, dass die EU und Asien die Zusammenarbeit 
verstärken könnten, um das rechtliche Umfeld, die Verwaltung der öffentlichen 
Finanzen und die Mobilisierung inländischer Ressourcen zu verbessern; hebt das 
Engagement der EU für die Umsetzung des Übereinkommens von Paris hervor, unter 
anderem durch die Förderung einer Kreislaufwirtschaft und klimaresistenter 
Investitionen; begrüßt die auf diesen Grundsätzen beruhende Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Initiativen der EU und Asiens, wie dem Verkehrskorridor Europa-
Kaukasus-Asien (TRACECA), und begrüßt ferner die Förderung neuer Initiativen der 
Zusammenarbeit im Bereich des nachhaltigen Verkehrs mit wichtigen asiatischen 
Partnern wie etwa Indien und Zentralasien;
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5. begrüßt die Annahme des Wirtschafts- und Investitionsplans der EU für den Westbalkan 
und die fortlaufende Erweiterung des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) der 
EU im Westbalkan und in den Ländern der Östlichen Partnerschaft, das aufgrund seiner 
geografischen Lage als ein Schlüsselelement der Strategie zur Förderung der 
Konnektivität zwischen der EU und Asien anzusehen ist; fordert die Kommission auf, 
das Verfahren zur Überprüfung von TEN‑V und dessen externer Dimension zu 
beschleunigen, die Ernennung eines TEN-V-Sonderkoordinators für die 
Erweiterungsländer und die Länder der Östlichen Partnerschaft in Erwägung zu ziehen 
und eine umfassende Verkehrsinitiative vorzulegen, um TEN‑V mit strategischen 
Netzen in Asien zu verbinden;

6. hebt die Wachsamkeit hervor, was die Verwendung von EU-Mitteln für die 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten betrifft, für deren Bau Aufträge an 
Unternehmen aus Drittländern vergeben werden können, während deren 
Beschaffungsmärkte für ihre europäischen Pendants nicht zugänglich sind, wobei auch 
die ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit und die Schaffung eines 
wirklichen Mehrwerts im Mittelpunkt stehen sollten; fordert die Kommission auf, die 
Bemühungen der Länder zur Umsetzung der bestehenden Ausbaupläne des TEN-V 
sorgfältig zu beobachten und zu koordinieren;

7. hebt den Stellenwert von Schienenverbindungen und ihrer künftigen Rolle im Hinblick 
auf die Investitionsperspektiven hervor; weist darauf hin, dass für einheitliche 
Rechtsvorschriften über den Eisenbahngüterverkehr auf dem gesamten eurasischen 
Kontinent gesorgt werden muss; fordert die Ausweitung der Anwendung der 
technischen Spezifikationen der EU und die Schaffung neuer wirtschaftlicher 
Perspektiven durch die Öffnung der Märkte und die Förderung von 
Investitionsmöglichkeiten;

8. fordert die Kommission auf, EU-Kofinanzierungsmöglichkeiten für die Einrichtung und 
den Ausbau von Umschlagterminals vorzuschlagen, um die Kapazität auf den 
bestehenden transeurasischen Eisenbahnkorridoren zu erhöhen; fordert die Kommission 
auf, die außergewöhnliche Sicherheitsbilanz des Gefahrguttransports auf der Schiene zu 
nutzen und dafür zu sorgen, dass insbesondere die chinesischen Behörden die Öffnung 
des Eisenbahnverkehrs zwischen China und der EU für die Beförderung gefährlicher 
Güter bestätigen, und zwar im Einklang mit den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
und den entsprechenden Leitlinien gemäß Anhang 2 des SMGS-Übereinkommens1, die 
von der Zwischenstaatlichen Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr 
(OTIF) herausgegeben wurden; fordert die Kommission auf, mit Hilfe der 
Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA) den Eisenbahnverkehr zwischen 
Europa und Asien zu fördern, indem die bestehenden Unterschiede in den rechtlichen 
Regelungen für diesen Verkehr harmonisiert werden;

1 Übereinkommen über den internationalen Eisenbahngüterverkehr der Organisation für die Zusammenarbeit der 
Eisenbahnen (OSJD).
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9. betont, wie wichtig die laufenden Verhandlungen über umfassende 
Luftverkehrsabkommen mit Partnerländern in Asien sind, und wie wichtig es ist, dafür 
zu sorgen, dass in diesen Abkommen Umweltbelange berücksichtigt werden; fordert 
insbesondere dazu auf, das Abkommen zwischen der EU und dem Verband 
südostasiatischer Nationen (ASEAN) zügig abzuschließen, wodurch mehr als eine 
Milliarde Bürger vernetzt werden sollen; weist darauf hin, dass das geplante 
Luftverkehrsabkommen zwischen der EU und dem ASEAN nicht zu unlauterem 
Wettbewerb zwischen den Unternehmen führen soll, sondern die gegenteilige Wirkung 
haben soll, indem faire und transparente Marktbedingungen auf der Grundlage eines 
eindeutigen Regelungsrahmens geschaffen und insbesondere die hohen Standards der 
EU in Bezug auf den Schutz der Arbeitnehmerrechte im Luftverkehr, die Sicherheit, das 
Flugverkehrsmanagement sowie den Sozial-, Verbraucher- und Umweltschutz 
aufrechterhalten werden; fordert nachdrücklich weitere Forschung und Innovation im 
Bereich nachhaltiger Kraftstoffe für die Luftfahrt;

10. stellt fest, dass die gegenseitige Gewährung von Überflugsrechten zum Fluss des 
internationalen Handels beiträgt; hebt hervor, wie wichtig die Unterstützung der EU für 
asiatische Länder ist, um die Auswirkungen der zivilen Luftfahrt auf den Klimawandel 
zu mildern;

11. fordert die Kommission auf, weitere Fortschritte mit Blick auf ihre Initiativen zum 
Seeverkehr anzustreben, um die Verwaltungsformalitäten zu digitalisieren und zu 
vereinfachen und die maritime Sicherheit in den Häfen Asiens mithilfe der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und durch Seeverkehrsabkommen zu 
verstärken; fordert die Kommission auf, die Verwendung alternativer Kraftstoffe in den 
Häfen Europas und Asiens zu fördern; betont, wie wichtig es ist, mit Drittländern in 
Asien durch einschlägige Seeverkehrsabkommen weiter zusammenzuarbeiten, die dazu 
beitragen würden, den Seeverkehr zu regulieren und zu erleichtern und ihn nachhaltiger 
zu gestalten;

12. betont, dass sich die EU für die Freiheit der Schifffahrt und eine nachhaltige 
Meerespolitik einsetzt; hebt hervor, wie wichtig sichere, saubere und nachhaltig 
bewirtschaftete Ozeane in der ganzen Welt sind; fordert die EU auf, dafür zu sorgen, 
dass ihre asiatischen Partner zu einer nachhaltigen blauen Wirtschaft übergehen, in der 
die biologische Vielfalt und die Umwelt geachtet werden;

13. nimmt die dramatische Lage der gestrandeten Seeleute während der COVID-19-
Pandemie zur Kenntnis; bedauert, dass durch die politischen Spannungen oder die 
Piraterie in bestimmten internationalen Seegebieten die Freiheit der Schifffahrt auf 
internationalen Strecken gefährdet wird;

14. betont, dass mit der Strategie zur Förderung der Konnektivität dafür gesorgt werden 
muss, dass Transportunternehmer aus Asien die Rechtsvorschriften der Union im 
Bereich des Straßenverkehrs einhalten müssen; fordert, dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Durchsetzung der Rechtsvorschriften der Union 
und der Mitgliedstaaten in diesem Bereich zusammenarbeiten;
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15. betont, wie wichtig die laufenden Arbeiten zur Konnektivitätsplattform EU-China in 
seinem Bemühen sind, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im Bereich Verkehr 
zwischen dem erweiterten transeuropäischen Verkehrsnetz der EU (TEN-V) und der 
chinesischen Initiative „Neue Seidenstraße“ („One Belt, One Road“) auszuloten; weist 
darauf hin, wie wichtig es ist, darauf hinzuarbeiten, dass vollständige Transparenz, die 
Einhaltung von Vorschriften, die Gegenseitigkeit beim Marktzugang und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen erreicht werden; betont, dass ein globaler und umfassender 
Ansatz erforderlich ist, um den freien und gerechten Handel für Unternehmen im 
Bereich der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur mit China sicherzustellen; begrüßt 
die auf diesen Grundsätzen beruhende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Initiativen der EU und Asiens; sieht der Durchführung der gemeinsamen Studie 
erwartungsvoll entgegen, die von der Konnektivitätsplattform über nachhaltige 
schienengestützte Verkehrskorridore zwischen Europa und China gestartet werden soll;

16. nimmt den neuen durchsetzungsfähigen Charakter der chinesischen Außenpolitik und 
die Rolle der chinesischen Initiative „Neue Seidenstraße“ („One Belt, One Road“) und 
ihres Konnektivitätsbestrebens nach Westen zur Kenntnis; hebt vor diesem Hintergrund 
hervor, dass einheitliche politische Strategien der EU in Bezug auf die chinesische 
Initiative „Neue Seidenstraße“ („One Belt, One Road“) verfolgt werden müssen; weist 
darauf hin, dass Europa seine strategische Infrastruktur als eine Frage der Souveränität 
vor ausländischen Übernahmen schützen muss; betont in diesem Zusammenhang, dass 
die Vertragsklauseln in diesem Bereich so transparent wie möglich gestaltet und die 
wesentlichen Interessen der Union gewahrt werden müssen;

17. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um auf konkrete Weise einen 
fairen und transparenten Wettbewerb zwischen Unternehmen sicherzustellen; betont, 
dass dafür gesorgt werden muss, dass die Europäer stets Zugang zu einer großen 
Auswahl an Betreibern und Einrichtungen haben; weist darauf hin, dass mit 
Konnektivitätsmaßnahmen negative externe Effekte wie etwa Umweltauswirkungen 
und Umweltverschmutzung verringert werden sollten; hebt hervor, wie wichtig 
Nachhaltigkeit in dieser Strategie ist;

18. betont den Stellenwert der digitalen Infrastruktur und der Netzleitungen mit hoher 
Kapazität für die Konnektivität und den Stellenwert der Datensicherheit, da die 
Mobilität von Personen und Gütern in hohem Maße von der Datenübertragung abhängt; 
fordert eine angemessene Sicherheit und Cybersicherheit bei der Steuerung dieser 
Datenströme; weist darauf hin, dass diese Herausforderungen nicht allein durch 
nationale politische Maßnahmen bewältigt werden können; fordert die EU daher auf, 
mit den asiatischen Partnerländern zusammenzuarbeiten, um die Verkehrskonnektivität 
mit Asien sicherer zu gestalten;

19. betont, wie wichtig die Gebiete in äußerster Randlage der EU sind, insbesondere die 
Gebiete, die näher an Asien liegen, und hebt ihr wirtschaftliches Potenzial hervor; 
bestärkt die Kommission darin, Investitionen in diesen Gebieten zu erleichtern, um ihre 
Konnektivität zu stärken und ihre Wirtschaft anzukurbeln;



PE657.369v02-00 8/10 AD\1219638DE.docx

DE

20. fordert die vollständige Transparenz in Bezug auf den Fertigungsvertrag für die 
Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke zwischen Budapest und Belgrad; fordert, dass 
die Einzelheiten des Vertrags und seine Vergabebedingungen freigegeben und 
veröffentlicht werden.
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