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Betrifft: Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Gründung von Gemeinsamen 
Unternehmen im Rahmen von „Horizont Europa“ (2021/0048(NLE))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Der Rat hat das Europäische Parlament um Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung zur Gründung gemeinsamer Unternehmen im Rahmen von „Horizont Europa“ 
ersucht (2021/0048(NLE)). Ihr Ausschuss ist im Parlament für dieses Dossier zuständig. Der 
Ausschuss für Verkehr und Tourismus hält diesen Vorschlag zur Gründung gemeinsamer 
Unternehmen für äußerst wichtig. Leider waren wir aus Zeitgründen nicht in der Lage, Ihrem 
Ausschuss eine vollständige Stellungnahme vorzulegen. Daher hat der Ausschuss für Verkehr 
und Tourismus gemäß Artikel 56 der Geschäftsordnung beschlossen, Ihrem Ausschuss eine 
Stellungnahme in Form eines Schreibens vorzulegen.

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus möchte die folgenden Anmerkungen machen:

 weist erneut auf die Bedeutung der europäischen Partnerschaften für die Verwirklichung 
der strategischen Ziele der Kommission hin, d. h. die Beschleunigung des Übergangs zu 
einem grünen, klimaneutralen und digitalen Europa bei gleichzeitiger Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Stärkung der Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft und insbesondere ihrer kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU);

 betont, dass gemeinsame Unternehmen über ein entsprechendes Mandat und operative 
Leitlinien verfügen sollten, damit Synergieeffekte mit Arbeitsprogrammen im Bereich 
der Verbundforschung realisiert werden können, und dass sie mit angemessenen 
Haushaltsmitteln ausgestattet werden sollten, die ihren Zielen gerecht werden;
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 weist erneut darauf hin, dass bei der Umsetzung der gemeinsamen Unternehmen eine 
Struktur und Vorschriften zum Einsatz kommen sollten, die Effizienz und Flexibilität 
begünstigen, eine größtmögliche Vereinfachung der Verwaltung für die Begünstigten und 
eine Verringerung ihres Verwaltungsaufwands sicherstellen und zugleich für 
Haushaltstransparenz und Kosteneinsparungen sorgen;

 weist auf die Bedeutung europäischer Partnerschaften als Motor für die Entwicklung 
einer nachhaltigen europäischen Tourismuspolitik hin, bei der intelligente und 
nachhaltige Mobilität und Konnektivität eine entscheidende Rolle spielen; 

 weist erneut darauf hin, dass unbedingt die mögliche Schaffung einer europäischen 
Partnerschaft für den maritimen Bereich zu prüfen ist, um die strategischen Ziele der 
Kommission zu unterstützen; 

 fordert abgeleitete Rechtsvorschriften, die der Einführung effizienter und harmonisierter 
Vorschriften für Sachleistungen, Bewertungen und die Umsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums dienen; 

 begrüßt die Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für saubere Luftfahrt, das 
auf den Erfahrungen aus den Gemeinsamen Unternehmen Clean Sky und Clean Sky 2 
aufbauen und mehr als 900 Teilnehmer aus der Wirtschaft, KMU, Forschung und 
Wissenschaft zusammenbringen wird, um die besten Innovationserfolge zu erzielen; 
weist darauf hin, dass die Entwicklung und Einführung der europäischen 
Wertschöpfungskette für sauberen Wasserstoff, Hybrid-Elektro- und Elektrotechnologien 
beschleunigt werden muss, da auf diesem Wege zu einem nachhaltigen, dekarbonisierten 
und vollständig integrierten Energiesystem beigetragen wird; spricht sich für eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinsamen Unternehmen für saubere Luftfahrt und 
der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) aus, um einen 
frühzeitigen Austausch von Wissen über neu entwickelte Technologien sicherzustellen; 
fordert einen angemessenen öffentlichen Beitrag, der der Höhe der Zusagen aus dem 
privatwirtschaftlichen Bereich gerecht wird;

 begrüßt die Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für Europas Eisenbahnen, 
das auf den erfolgreichen Ergebnissen der Arbeiten von Shift2Rail aufbauen wird, um 
eine beschleunigte Entwicklung und Einführung innovativer Technologien für den 
Personen- und Güterverkehr sowie intermodale Dienste zu erreichen, wobei das Ziel 
verfolgt wird, ein attraktiveres, digitales, nachhaltigeres und erschwinglicheres 
Eisenbahnsystem in der EU zu schaffen; begrüßt ferner das neue Konzept von 
Systempfeilern, das darauf abzielt, mehr Forschungsergebnisse bei der Industrialisierung 
und Standardisierung hervorzubringen und für zusätzliche Vorteile entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu sorgen; betont, dass der einheitliche europäische Eisenbahnraum 
vollendet werden sollte, indem Hindernisse für die Interoperabilität ausgeräumt und 
Lösungen für eine vollständige Integration bereitgestellt werden, die 
Verkehrsmanagement, rollendes Material, Infrastruktur und Dienstleistungen abdecken 
und sich dabei gleichermaßen auf innovative Technologien von kleinen und großen 
Unternehmen stützen;

 ist der Ansicht, dass das Gemeinsame Unternehmen für Europas Eisenbahnen außerdem 
die folgenden spezifischen Ziele verfolgen muss: 
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 ermöglichte Einigung der Branche auf ein einheitliches Betriebskonzept und eine 
einheitliche Systemarchitektur, einschließlich der Definition der Dienste, 
funktionalen Blöcke und Schnittstellen, die die Grundlage für den Betrieb von 
Eisenbahnsystemen bilden; 

 Schaffung eines Gesamtrahmens, um auf die Nachfrage der Nutzer nach 
hochwertiger und lückenloser Mobilität (Tür-zu-Tür-Mobilität) im Rahmen eines 
Konzepts für ein integriertes System zu reagieren; 

 Unterstützung der raschen und umfassenden Einführung fortschrittlicher 
Verkehrsmanagement- und -steuerungssysteme durch Bereitstellung verbesserter 
Funktionen und standardisierter Schnittstellen auf der Grundlage gemeinsamer 
Betriebskonzepte, durch Erleichterung des Übergangs von den Altsystemen, durch 
Senkung der Gesamtkosten und durch Anpassung an die Erfordernisse der 
verschiedenen Schienenabschnitte sowie an die Erfordernisse eines multimodalen 
intelligenten Mobilitätssystems; wie in der vorherigen Partnerschaft ist daher in 
dem künftigen Gemeinsamen Unternehmen für Europas Eisenbahnen die 
Beteiligung der Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA) als 
Systembehörde für das ERTMS von wesentlicher Bedeutung;

 begrüßt die Gründung des Gemeinsamen Unternehmens SESAR3, das auf den 
Erfahrungen des Gemeinsamen Unternehmens SESAR aufbauen und seine 
Koordinierungsfunktion für die ATM-Forschung in der Union fortsetzen wird, um den 
digitalen Wandel der Luftverkehrsinfrastruktur zu beschleunigen, wobei es auch eine 
zentrale Rolle bei der Festlegung eines Rahmens für die sichere Integration und 
nachhaltige Nutzung unbemannter Luftfahrzeuge (U-Space-Luftraum) spielen wird; 
weist insbesondere auf das Ziel hin, den europäischen Luftraum möglichst bald zum 
sichersten, ungefährlichsten, effizientesten und umweltfreundlichsten Luftraum für Flüge 
in der Welt zu machen, die Routen zu optimieren, im Einklang mit den 
Klimaneutralitätszielen der EU zu einer Verringerung der Gesamtemissionen um 
mindestens 10 % beizutragen und die Wettbewerbsfähigkeit und Erholung des 
europäischen Luftverkehrs nach der COVID-19-Krise zu unterstützen;

Ich hoffe, dass dieser Beitrag des TRAN-Ausschusses, der von einer breiten Mehrheit der 
Fraktionen unterstützt wird, in den Bericht aufgenommen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Karima Delli

Kopie: Referat Koordinierung der Legislativtätigkeit


