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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. hält es auf der Grundlage des Verweises auf den territorialen Zusammenhalt im AEUV 
sowie zur Verbesserung der Anbindung für wichtig, dass die Mobilität von Passagieren 
und Waren nach wie vor einen integralen Bestandteil der Politik des Binnenmarkts 
darstellt, und zwar indem der Kurzstreckenseeverkehr und der Seekabotageverkehr 
zwischen verschiedenen Gebieten gefördert werden, und dass gleichzeitig für bessere 
Verbindungen zwischen abgelegenen Meeresregionen und Inseln sowie dem Festland und 
den Wirtschaftszentren gesorgt wird; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es 
von entscheidender Bedeutung ist, die Probleme der Inselgebiete in der EU in Bezug auf 
den Personenverkehr anzugehen, indem dafür gesorgt wird, dass Waren und Personen, 
unabhängig davon, wo sie sich befinden, zu den gleichen Kosten pro Kilometer 
transportiert werden; 

2. weist darauf hin, dass die regionale Zusammenarbeit auf See innerhalb eines kohärenten 
Rahmens gestärkt werden muss, um den Seeverkehr zu fördern, die nachteiligen Folgen 
einer Insellage zu beseitigen und den Austausch und die Übertragung von bewährten 
Verfahren anzuregen;

3. betont angesichts der Tatsache, dass jede Insel ihre eigenen Besonderheiten hat, die 
jeweils konkrete Lösungen erfordern, dass maßgeschneiderte lokale 
Entwicklungsstrategien gefördert werden sollten und dass von undifferenzierten 
Einheitslösungen Abstand genommen werden sollte; ist deshalb der Auffassung, dass eine 
integrierte meerespolitische Entscheidungsfindung wichtig ist, um 
Kompetenzüberschneidungen zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen zu 
verhindern und die Zusammenarbeit und den Dialog mit den zuständigen lokalen und 
regionalen Stellen zu stärken;

4. schlägt vor, dass innerhalb der Kommission ein Querschnittsreferat geschaffen wird, das 
nur für die Belange von Inseln und Küstengebieten zuständig ist und einen integrierten 
meerespolitischen Ansatz und entsprechende Maßnahmen anstrebt und fördert, um die 
Besonderheiten dieser Gebiete und ihre wichtigsten Anliegen im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik in den Vordergrund zu rücken;

5. weist angesichts der Risiken, denen vor allem Küstengebiete ausgesetzt sind, darauf hin, 
wie wichtig Maßnahmen im Bereich der Seeverkehrssicherheit sind, die gemeinsame 
Anstrengungen im Bereich der Meerespolitik und Maßnahmen und Zusammenarbeit in 
anderen Politikbereichen auf EU-Ebene erfordern.


