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Pressemitteilung 
Luxemburg, den 7. Mai 2019 

EU-Prüfer verschaffen sich einen Eindruck davon, ob das 
unionsweite Straßenverkehrsnetz auf dem richtigen Weg 
ist 

Der Europäische Rechnungshof prüft derzeit die EU-Förderung für das Straßenverkehrsnetz, 
das Mitgliedstaaten und Regionen miteinander verbindet. Die Prüfer werden untersuchen, ob 
durch die Maßnahmen und die Finanzierung der Europäischen Kommission sichergestellt ist, 
dass die Mitgliedstaaten mit der rechtzeitigen Fertigstellung des Straßennetzes und der 
besseren Anbindung der Bürger auf gutem Weg sind. 

Der Hof hat heute eine Prüfungsvorschau zu den Straßen, die die Regionen Europas miteinander 
verbinden, veröffentlicht. Prüfungsvorschauen liefern Informationen zu einer laufenden 
Prüfungsaufgabe. Sie dienen all denjenigen als Informationsquelle, die sich für bestimmte 
Politikbereiche oder Programme, zu denen Prüfungen im Gange sind, interessieren. 

Der Straßenverkehr stellt nach wie vor den wichtigsten Landverkehrsträger für Menschen und 
Güter in der EU dar, woran sich auch in absehbarer Zukunft nichts ändern dürfte, so die Prüfer. 
Der Bau von Straßen und ihre verbesserte Zugänglichkeit ist auch von Bedeutung, um das 
Wirtschaftswachstum anzuregen. Mit Stand von 2016 wurden durch den Verkehrsbereich 
Arbeitsplätze für mehr als 11 Millionen Menschen geschaffen – das sind mehr als 5 % aller 
Arbeitskräfte in der EU. 

In den 1990er-Jahren begann die Kommission mit der Entwicklung eines transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN-V), einschließlich einer Straßeninfrastruktur. Ziel ist es, die neun 
Kernnetzkorridore, die rund 40 000 Straßenkilometer vom Ostseeraum bis zum Atlantik und von 
Skandinavien bis zum Mittelmeerraum abdecken, bis 2030 fertigzustellen. Diesen Korridoren, die 
den Hauptteil des Kernnetzes ausmachen, kommt höchste strategische Bedeutung bei der 
Verwirklichung der politischen Ziele zu. Darüber hinaus soll das Gesamtnetz, durch das die 
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Erreichbarkeit und Anbindung aller Regionen in der EU sichergestellt ist, bis 2050 abgeschlossen 
sein.  

Die EU-Förderung für das Straßenverkehrsnetz beläuft sich im Zeitraum 2007-2020 auf rund 
82 Milliarden Euro, wovon die Hälfte in das Kernnetz und das Gesamtnetz geflossen sind. Die 
wichtigsten Begünstigten, die Fördermittel erhalten, sind die mittel- und osteuropäischen EU-
Mitgliedstaaten. 

"Zwar hat die EU-Förderung dazu beigetragen, die Verkehrsanbindung zwischen Mitgliedstaaten 
und Regionen in den letzten Jahrzehnten zu verbessern, doch bestehen immer noch Lücken, 
fehlende Verbindungsstücke und Engpässe im Straßenverkehrsnetz," so George Pufan, das für die 
Prüfung zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. "Es besteht die Gefahr, dass das 
unionsweite Kernnetz nicht rechtzeitig in seiner Gesamtheit fertiggestellt wird." 

Ein vervollständigtes Straßenverkehrsnetz zwischen den Mitgliedstaaten und innerhalb der 
Regionen kann eine kürzere Beförderungsdauer für Passagiere und Güter mit sich bringen sowie 
mit einer erhöhten Kapazität auf besseren Straßen einhergehen. Allerdings ist das unionsweite 
Straßenverkehrsnetz nach wie vor unvollständig. So leiden beispielsweise die mittel- und 
osteuropäischen Mitgliedstaaten an nicht ausreichenden Ost-West-Verbindungen, auch sind sie 
untereinander nicht gut verbunden. 

Die Prüfer werden untersuchen, ob das unionsweite Kernnetz auf dem richtigen Weg ist, 
rechtzeitig fertiggestellt zu werden, und ob die Kommission sicherstellt, dass 

o in den nationalen Straßenverkehrsplänen der planmäßigen Fertigstellung und 
ordnungsgemäßen Instandhaltung des Kernnetzes Priorität eingeräumt wird, 

o die EU-Förderung für Straßen prioritär auf die Fertigstellung des Kernnetzes ausgerichtet ist. 

Es sind Vor-Ort-Prüfungen in Bulgarien, der Tschechischen Republik, Polen und Spanien geplant. 

Der Prüfungsbericht wird voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2020 veröffentlicht. 

Hinweis für den Herausgeber 

Bei den neun Kernnetzkorridoren handelt es sich um: Atlantik, Ostsee-Adria, Mittelmeer, Nord-
Ostsee, Nordsee-Mittelmeer, Orient-östliches Mittelmeer, Rhein-Alpen, Rhein-Donau, 
Skandinavien-Mittelmeer. 

Zu den vorangegangenen Prüfungen des Hofes im Bereich Verkehr gehören eine Analyse zu 
Verkehr und Mobilität sowie Sonderberichte mit folgenden Themenschwerpunkten: 
Hochgeschwindigkeitsschienennetz und Schienengüterverkehr, Seeverkehr und 
Binnenschifffahrt, Flughäfen und Flugverkehrsmanagement, Kosten der Straßen, Nahverkehr und 
Passagierrechte. Der Hof prüft derzeit die städtische Mobilität in der EU.  

Prüfungsvorschau in englischer Sprache im Volltext unter www.eca.europa.eu. 

 

 

https://www.eca.europa.eu/de/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=&y=&top=Transport%20and%20travel&start1=0
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