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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Mitteilung über die Reform der GFP, mit der den Säulen Ökologie, Soziales, 
Wirtschaft und Kultur auf nicht hierarchische und synergetische Weise im Interesse einer 
nachhaltigen Entwicklung im Einklang mit einem intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstum in der Europäischen Union 2020 Vorrang eingeräumt werden 
muss; tritt für eine stärkere Koordinierung dieser Reformpolitik mit anderen europäischen 
Politiken und dafür ein, dass die nach außen gerichteten Maßnahmen der EU damit im 
Einklang stehen;

2. vertritt die Auffassung, dass die Regionen unter Wahrung des Subsidiaritäts- und 
Regionalisierungsprinzips eine größere Verantwortung beim Fischereimanagement 
übernehmen und den Dialog der verschiedenen Beteiligten des Sektors im vor- und 
nachgelagerten Bereich fördern müssen, indem sie die Schaffung internationaler Cluster 
fördern und unterstützen;

3. stellt fest, dass das Fischereimanagement auf der Grundlage der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und von soliden Gutachten über Partnerschaften zwischen dem 
Forschungsbereich und dem Fischereisektor erfolgen muss und unterstützt die 
Ausarbeitung von regionalen Programmen zur Datenerfassung und von einzelstaatlichen 
Forschungsprogrammen in Verbindung mit einer regionalen Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten;

4. erinnert an die Bedeutung der Multifunktionalität der Fischerei für die Küstenregionen; 
verweist auf die Notwendigkeit spezifischer Maßnahmen für bestimmte Regionen, wie für 
die Regionen in äußerster Randlage, zur Unterstützung von Kleinfischereiflotten und zur 
Förderung der Landwirtschaft; tritt für Maßnahmen zur Umstrukturierung des 
Beschäftigungsbereichs, zur Unterstützung der beruflichen Ausbildung und Umschulung 
sowie für die Förderung von Erzeugerorganisationen und Branchenverbänden ein;

5. hebt die Bedeutung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds für die Umsetzung der 
Reformpolitik und für eine ausgewogene territoriale Entwicklung auch in den 
Fischereizonen hervor, wobei zu betonen ist, dass die Finanzierung der EU-Strategie bis 
2020 und der gemeinsamen Strategie entsprechend erfolgen muss.


