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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. stimmt der in dem Grünbuch „Hin zu einer neuen Kultur der Mobilität in der Stadt“ 
(KOM(2007)0551) enthaltenen Feststellung der Kommission zu, dass die Mobilität in der 
Stadt ein wichtiges Element zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung ist und 
maßgebliche Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung in der EU sowie die 
Umsetzung der Ziele der Strategien von Lissabon und Göteborg hat; 

2. betont, dass die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu 
Transportdienstleistungen in städtischen Gebieten für alle Bürger ein wichtiges Element 
zur Herstellung des territorialen Zusammenhalts in der EU ist;

3. betont, dass die Mobilität in der Stadt einen wesentlichen Beitrag zur Gewährleistung des 
inneren Zusammenhalts in städtischen Ballungsgebieten leistet, weshalb die Strategien zur 
Entwicklung des städtischen Verkehrs eng mit den umfassenderen Strategien zur 
Raumordnung und Entwicklung städtischer Gebiete verknüpft werden müssen;

4. ist davon überzeugt, dass die Qualität der Verkehrsinfrastruktur und der diesbezüglichen 
Dienstleistungen ein wichtiges Element für die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
von städtischen Ballungsgebieten darstellt und dass die Effizienz von Investitionen in den 
Verkehr davon abhängt, dass sie in die Strategie zur ausgewogenen Entwicklung für ein 
bestimmtes städtisches Ballungsgebiet eingebunden sind;

5. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, 
bei der Planung von Investitionen in städtischen Gebieten einen integrierten Ansatz zu 
verfolgen;

6. fordert die Kommission auf, die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften und Leitlinien zu 
prüfen, die direkt oder indirekt die ausgewogene Entwicklung von Städten beeinflussen, 
und den Regionen und Städten gemeinsame Referenzrahmen vorzuschlagen, die ihnen die 
Entscheidungsfindung bei der Planung und Umsetzung von Entwicklungsstrategien 
erleichtern;

7. betont, dass die Planung der Entwicklung städtischer Gebiete in die Zuständigkeit der 
lokalen Behörden fällt; fordert die Kommission auf, die lokalen Behörden durch die 
Förderung von Pilotprojekten und Testvorhaben, durch Hilfe im Bereich der Forschung 
bei der Städteplanung sowie die Förderung der Nutzung von Finanzmitteln in den 
Mitgliedstaaten zu unterstützen;

8. ist überzeugt davon, dass die Erarbeitung eines langfristigen Plans für eine ausgewogene 
Entwicklung städtischer Gebiete eine Vorbedingung für die Unterstützung im Rahmen der 
Strukturfonds und des Kohäsionsfonds darstellt;

9. betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen den Städten und Regionen bei der 
Ausarbeitung optimaler Entwicklungsstrategien ist, und fordert die Kommission auf, die 
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Mobilität in den Städten in den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren 
einzubeziehen, insbesondere im Rahmen des Programms URBACT sowie der Initiative 
„Regionen für wirtschaftlichen Wandel“.
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