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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. ist der Auffassung, dass das Konzept der Infrastrukturdienste, das im Grünbuch über die 
transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-T) eingeführt wurde, von strategischer Bedeutung 
ist, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung in der EU im Einklang mit der 
Strategie von Lissabon und der europäischen Beschäftigungsstrategie zu erhöhen; fordert 
die Kommission auf, die Förderung von Diensten von hoher Qualität und eine effizientere 
Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen in den Vordergrund zu stellen;

2. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Strukturfonds, vor allem der Kohäsionsfonds, 
einen effizienteren Beitrag zur Verwirklichung der TEN-T-Ziele leisten könnten, wenn die 
Prioritäten und die Mittel sich mehr auf Engpässe und grenzüberschreitende Vorhaben 
konzentrieren würden sowie auf neue Herausforderungen, die den Verkehrssektor 
betreffen, namentlich den Klimawandel und die Energieversorgung;

3. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten sich zu langfristiger Netzplanung und 
Planung zum Ausbau der Infrastrukturen verpflichten sollten, um auf diese Weise eine 
schnellere und sicherere Durchführung von Projekten zu gewährleisten und eine bessere 
Einbindung des Privatsektors zu ermöglichen;

4. weist darauf hin, dass die Vereinfachung der Verfahren und die Einführung finanzieller 
Garantien zur Verringerung des unternehmerischen Risikos, insbesondere für KMU, 
entscheidend sind, um privates Kapital anzuziehen und solide öffentlich-private 
Partnerschaften einzurichten, die zur Durchführung der Vorhaben von wesentlicher 
Bedeutung sind;

5. erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass der territoriale Zusammenhalt der EU erheblich 
von der Möglichkeit abhängt, eine gute Zusammenschaltung zwischen den Regionen zu 
gewährleisten; fordert sie mit Nachdruck auf, die Fortschritte bei laufenden 
grenzüberschreitenden Vorhaben voranzutreiben und die erforderlichen nationalen Mittel  
bereitzustellen;

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Randgebiete aufgrund ihres eingeschränkten 
Zugangs zu TEN-T-Korridoren erheblich im Nachteil sind; empfiehlt den Mitgliedstaaten, 
die lokalen Anbindungen zu verbessern, um die Kosten im Zusammenhang mit der 
Randlage zu senken;

7. ist der Auffassung, dass ein Konzept, das tatsächlich von unten ausgeht und die regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften, die Akteure der Zivilgesellschaft und die Bevölkerung 
vor Ort bei der Beschlussfassung umfassend einbindet, eine unabdingbare Voraussetzung 
ist, um eine rasche Umsetzung der TEN-T-Vorhaben sowie ihren langfristigen Bestand zu 
gewährleisten;

8. ist der Auffassung, dass Informationen über die Verwendung von TEN-T-Mitteln und 
über den sich daraus ergebenden Nutzen für die Bürger oft nicht sichtbar genug sind; 
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fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, Maßnahmen zur Verbesserung  
der Transparenz in Bezug auf diese Mittel und die erzielten Ergebnisse zu ergreifen.
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