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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Verkehr 
und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Vorschläge der Kommission, betont den Stellenwert des Flugverkehrs als 
Mittel im Verkehrssektor zur Gewährleistung des territorialen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Zusammenhalts der Union und hebt dabei seine Bedeutung für entlegene 
Regionen sowie Rand- und Inselregionen hervor;

2. verweist auf die große Bedeutung von Flughäfen, die mitunter fast das einzige „Fenster 
zur Welt“ darstellen, und fordert die Mitgliedstaaten, die Kommission und die regionalen 
Behörden auf, verstärkt die Tatsache zu berücksichtigen, dass das Vorhandensein guter 
Flugverbindungen ins In- und Ausland oft entscheidend für die Ansiedlung von 
Investoren, für die Entwicklung des Fremdenverkehrs sowie für den schnellen Transport 
von Waren ist;

3. nimmt die dynamische Entwicklung des Flugverkehrs zur Kenntnis und weist darauf hin, 
dass aus Sicht der regionalen Gemeinschaften eine objektive Analyse der Kapazität der 
Flughäfen für die nächsten mindestens 25 Jahre erforderlich ist, was vernünftige (nicht nur 
ehrgeizige) Investitionen in den Bau neuer und die Modernisierung bestehender Flughäfen 
ermöglicht;

4. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Behörden auf, die Flughäfen 
selbst – unabhängig von ihrem Betreiber – in die regionalen Raumordnungspläne 
aufzunehmen und bei den Strategien zur regionalen Entwicklung zu berücksichtigen;

5. betont, dass ein Netz von direkten Verkehrsanbindungen der Flughäfen mit den jeweiligen 
städtischen Zentren über Schnellstraßen, Eisenbahnstrecken usw. gewährleistet werden 
muss;

6. betont, wie wichtig die interregionale, darunter auch die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit ist; ist der Auffassung, dass die Regionalflughäfen an den Standorten 
eingerichtet werden müssen, die benachbarte Regionen und Grenzregionen möglichst 
effizient bedienen können;

7. hält die Anwendung von intermodalen Lösungen – wo dies möglich ist – für besonders 
sinnvoll;

8. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen Behörden auf, bei der Festlegung von 
Standorten für Flughäfen ökologische Faktoren wie Lärm, ein hohes Aufkommen von 
Autoverkehr in der Nähe des Flughafens, die Nähe zu Treibstoffbehältern usw. sowie 
meteorologische Faktoren berücksichtigen;

9. räumt ein, dass der Bau und der Ausbau der Infrastruktur für den Flugverkehr und der 
dazugehörigen Infrastruktur in entsprechender Weise durch staatliche und regionale 
Behörden unterstützt und angemessen aus Mitteln der Transeuropäischen Verkehrsnetze, 
dem Kohäsionsfonds sowie dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
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finanziert werden müssen.


