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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. unterstützt die Absicht der Kommission, die europäischen Häfen in ihrem Bestreben nach 
umweltfreundlicher Modernisierung zu begleiten, wobei – statt des Versuchs, über 
Rechtsvorschriften eine Harmonisierung herbeizuführen, die aufgrund der sehr 
heterogenen Praktiken der europäischen Häfen nur schwer umsetzbar wäre – vor allem 
durch Leitlinien Anreize geschaffen werden sollen; betont in diesem Zusammenhang, dass 
die harmonische Entwicklung der Häfen ein Schlüsselelement der integrierten 
Meerespolitik der Union ist;

2. fordert nachdrücklich, dass die Kommission die Interessengruppen und die Städte auf dem 
Weg zu einem strukturierten Dialog begleitet, um das Image der Häfen zu verbessern und 
eine bessere Integration der Häfen in die Stadt und das städtische Leben zu erreichen, da 
es darum geht, die Nachhaltigkeit der Aktivitäten in den Häfen zu gewährleisten;

3. erinnert daran, dass die wichtigsten Häfen der Union in der Regel gut ausgestattet und 
leistungsfähig sind; ist jedoch der Ansicht, dass der technologische Wandel, der 
notwendig ist, damit die mittelgroßen Häfen den Herausforderungen eines erhöhten 
Verkehrsaufkommens gewachsen sind, zu erheblichen finanziellen Folgen für die 
betroffenen Regionen führen wird; fordert diese Regionen deshalb auf, die Möglichkeiten, 
die der Europäische Fonds für regionale Entwicklung und der Kohäsionsfonds bieten, zu 
nutzen, um den Erwerb fortschrittlicher Technologien zu finanzieren, Arbeitsplätze in 
innovativen Bereichen zu schaffen und die durch die Verlagerung der Hafenaktivitäten 
aus den Städten frei gewordenen städtischen Gebiete zu sanieren;

4. fordert die betroffenen Gebietskörperschaften auf, eine multimodale Verkehrspolitik zu 
verwirklichen, die eine echte Anbindung der Häfen an das Hinterland ermöglicht, 
insbesondere durch die Nutzung von Eisenbahn und Binnenwasserstraßen; stellt fest, dass 
die absehbare deutliche Zunahme des Containerverkehrs bis 2010 gleichzeitig zu einer 
stärkeren Nutzung der mittelgroßen Häfen, die näher beim Endverbraucher liegen, führen 
und es dadurch zu einer Verringerung des Straßenverkehrs, der immer wieder Gegenstand 
von Konflikten mit den Gebietskörperschaften ist, kommen wird;

5. betont, dass die Hafenbehörden und die kommunalen Behörden in Bezug auf die 
Wasserqualität in die Ausarbeitung der Bewirtschaftungspläne für Wassereinzugsgebiete 
und für Seehäfen einbezogen werden müssen; macht darauf aufmerksam, dass die 
Gebietskörperschaften dafür sorgen müssen, dass die Schiffe und der Landverkehr ihre 
CO2-Emissionen verringern.
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