Am 20. Februar 2005 hat die Europäische
Kommission Herrn Karel van Miert zum Europäischen
Koordinator für das vorrangige Vorhaben Nr. 1 –
„Eisenbahnachse
Berlin-Verona/Mailand-BolognaNeapel-Messina-Palermo“
–
ernannt.
Drei
Jahresberichte und letzthin ein Zwischenbericht für
das Aktivitätsjahr 2008/2009 sind der Europäischen
Kommission, dem Europäischen Parlament und den
Mitgliedstaaten vom Koordinator überreicht worden.

In data 20 febbraio 2005, la Commissione Europea ha
nominato il Sig. Karel Van Miert Coordinatore
Europeo per il Progetto Prioritario N. 1 – “Asse
ferroviario
Berlino-Verona/Milano-Bologna-NapoliMessina-Palermo”. Il Coordinatore ha trasmesso alla
Commissione Europea, al Parlamento Europeo e agli
Stati Membri tre relazioni annuali e recentemente una
relazione intermedia per l’anno di attività 2008-2009.

Der zentrale Abschnitt München-Verona wurde –
wegen seiner topographischen Bedingungen und des
damit verbundenen hohen Finanzbedarfs und
gleichzeitig aufgrund seiner enormen Bedeutung für
die Umwelt und den Klimawandel – in diesen
Berichten
immer
wieder
hervorgehoben.
Infolgedessen hat der Europäische Koordinator die
„Brenner-Korridor-Plattform“ gegründet, die am 20.
Mai 2007 zum ersten Mal in Innsbruck zusammentraf.
Dieses Gremium bildet die Basis für die
Zusammenarbeit der drei Mitgliedstaaten, der fünf
betroffenen Bundesländer bzw. Provinzen sowie der
drei beteiligten Schieneninfrastrukturbetreiber mit dem
Ziel, ein integriertes Vorgehen bezüglich des BrennerKorridors zu erreichen.

La sezione centrale tra Monaco e Verona ha sempre
avuto un ruolo fondamentale in queste relazioni, a
causa delle sue particolarità topografiche e degli
elevati finanziamenti di conseguenza necessari e, allo
stesso tempo, per l‘enorme importanza che riveste sul
piano ambientale e dei cambiamenti climatici.
Pertanto, il Coordinatore Europeo ha costituito la
Piattaforma del Corridoio del Brennero, che si è riunita
per la prima volta il 20 maggio 2007 a Innsbruck.
Questo organo costituisce la base per la
cooperazione tra i tre Stati Membri, i cinque Länder e
province interessati e i tre gestori di infrastrutture
ferroviarie con l’obiettivo di procedere in maniera
integrata nel corridoio del Brennero.

Herr Antonio Tajani, Vizepräsident der Europäischen
Kommission und zuständig für das Verkehrsressort,
und Herr Karel van Miert, Europäischer Koordinator
des vorrangigen Vorhabens Nr. 1 „Eisenbahnachse
Berlin-Verona/Mailand-Bologna-Neapel-MessinaPalermo“, begrüßen daher die Unterzeichnung der
beigefügten gemeinsamen Erklärung und des dazu
anliegenden „Brenner Aktionsplans 2009“, und bitten
die drei Mitgliedstaaten, die fünf Bundesländer bzw.
Provinzen und die drei Schieneninfrastrukturbetreiber,
sowohl die Arbeit der Brenner-Korridor-Plattform
tatkräftig zu unterstützen als auch die Maßnahmen
des „Brenner-Aktionsplans 2009“ plangemäß und
erfolgreich durchzuführen.

Il Sig. Antonio Tajani, Vicepresidente della
Commissione Europea e responsabile dei Trasporti, e
il Sig. Karel Van Miert, Coordinatore del Progetto
Prioritario N. 1 - “Asse ferroviario BerlinoVerona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo”
accolgono con favore la firma della presente
dichiarazione comune e dell’allegato "Piano di Azione
per il Brennero 2009” e invitano i tre Stati Membri, i
cinque Länder e province nonché i tre gestori di
infrastrutture ferroviarie sia a sostenere attivamente il
lavoro della Piattaforma del Corridoio del Brennero
che ad attuare efficacemente le misure del “Piano
d’Azione per il Brennero 2009” secondo quanto
previsto.

Die Europäische Kommission wird im Rahmen ihrer
Kompetenzen und des gültigen Verfahrens der TENV-Politik die Entwicklungen auf der „Eisenbahnachse
Berlin-Verona/Mailand-Bologna-Neapel-MessinaPalermo“ weiterhin unterstützen, insbesondere durch
die aktive Mitarbeit von Herrn Karel van Miert, dem
Europäischen
Koordinator
des
vorrangigen
Vorhabens Nr. 1.

La Commissione Europea continuerà a sostenere, per
quanto le compete e nell’ambito delle procedure
vigenti della politica TEN-T, gli sviluppi sull’asse
ferroviario
“Berlino-Verona/Milano-Bologna-NapoliMessina-Palermo”, in particolare con la collaborazione
attiva del Sig. Karel Van Miert, Coordinatore Europeo
del Progetto Prioritario N. 1.
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