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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Fischereiausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. anerkennt, dass die handwerkliche Küstenfischerei, die traditionelle Schalentierzucht und 
die extensive Aquakultur sowohl sozial und wirtschaftlich als auch in Bezug auf die 
Umwelt die nachhaltigsten Arten des Fischfangs darstellen und von entscheidender 
Bedeutung für die sozioökonomische Entwicklung der Küstenbevölkerung sind; ist der 
Ansicht, dass diese auf dem Kontinent, den Inseln und in abgelegenen Fischereigebieten 
kulturprägend und regional vielfältig sind; ist der Ansicht, dass diese Art der Fischerei 
unter negativen Faktoren wie der fehlenden Klärung von Abwässern, Einleitungen, 
Ölpest, übermäßiger Bautätigkeit in den Küstenregionen und den Auswirkungen großer 
Vorhaben an der Küste leidet; 

2. betont den Mangel an statistischen Daten über den sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt und fordert die notwendige Schaffung von Indikatoren auf 
europäischer Ebene, die sozioökonomische, wissenschaftliche und umweltbezogene Daten 
liefern; 

3. ist der Ansicht, dass aufgrund der schwierigen Lage und des Niedergangs einiger vom 
Fischfang abhängiger Küstengemeinden und fehlender Alternativen im Hinblick auf 
wirtschaftliche Diversifizierung von den bestehenden Instrumenten, Mitteln und 
Mechanismen Gebrauch gemacht werden muss, um im Hinblick auf Beschäftigung und 
ökologische Nachhaltigkeit für Kohäsion zu sorgen, wobei dieser Wirtschaftstyp im neuen 
Rahmen der GFP ausdrücklich anerkannt und eine höhere Mitbestimmung und 
Beteiligung des handwerklichen Fischereisektors an den Entscheidungen sowie der 
Förderung lokaler Strategien in den vom Fischfang abhängigen Küstenregionen
vorgesehen werden sollen;

4. fordert daher die Europäische Kommission auf, im künftigen Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds einen bestimmten Anteil für die handwerkliche Fischerei, die traditionelle 
Schalentierzucht und die extensive Aquakultur bereitzustellen und ein auf die vom 
Fischfang abhängigen Küstengemeinden ausgerichtetes „besonderes Hilfsprogramm für 
die Kleinfischerei“ aufzulegen, um damit den ökologisch und sozial am nachhaltigsten 
wirtschaftenden Akteuren vorrangigen Zugang zu diesen Ressourcen zu geben;


