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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu „Ein neues Konzept der Meeresstrategie für den Atlantik“
(2020/2276(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 174, 225 und 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. Juli 2020 mit dem Titel „Ein 
neues Konzept der Meeresstrategie für den Atlantik – Aktionsplan für den Atlantik 2.0: 
Ein aktualisierter Aktionsplan für eine nachhaltige, widerstandsfähige und 
wettbewerbsfähige blaue Wirtschaft im atlantischen Raum der Europäischen Union“ 
(COM(2020)0329),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030: Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen, das am 12. Dezember 2015 auf der 21. Tagung 
der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen (COP21) geschlossen wurde („Übereinkommen von 
Paris“)1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zum europäischen Grünen 
Deal2,

– unter Hinweis auf den ersten Aktionsplan für den Atlantik vom 13. Mai 2013 
(COM(2013)0279) und seine Halbzeitbewertung vom 23. Februar 2018 
(SWD(2018)0049),

– unter Hinweis auf die Strategien der Europäischen Union vom 10. Juni 2009 für den 
Ostseeraum (COM(2009)0248)‚ vom 8. Dezember 2010 für den Donauraum 
(COM(2010)0715)‚ vom 28. Juli 2015 für den Alpenraum (COM(2015)0366) sowie 
vom 17. Juni 2014 für die Adria und das Ionische Meer (COM(2014)0357) und seine 
Entschließungen zu diesen Strategien3,

1 ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4.
2 ABl. C 270 vom 7.7.2021, S. 2.
3 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Februar 2011 zur Umsetzung der EU-Strategie für den 
Donauraum, ABl. C 188E vom 28.6.2012, S. 30, Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 
2016 zu einer EU-Strategie für den Alpenraum, ABl. C 204 vom 13.6.2018, S. 57, und Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 28. Oktober 2015 zur Strategie der Europäischen Union für die Region Adria-
Ionisches Meer, ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 23.



PE689.656v02-00 4/38 RR\1236955DE.docx

DE

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere und Pflanzen4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Habitat-
Richtlinie)5 und die Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(Vogelschutz-Richtlinie)6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt7,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 zur Festlegung der gemeinsamen Bestimmungen für den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den 
Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und 
Visa8,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1059 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 über besondere Bestimmungen für das aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten 
für das auswärtige Handeln unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg)9,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates 
sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 
des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates10,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Juni 2018 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (COM(2018)0390),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Klima- und 
Umweltnotstand11,

4 ABl. L 75 vom 19.3.2015, S. 4.
5 ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
6 ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7.
7 ABl. C 270 vom 7.7.2021, S. 94.
8 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159.
9 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 94.
10 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22.
11 ABl. C 232 vom 16.6.2021, S. 28.
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen vom 
19. März 2021 zur Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein neues Konzept der 
Meeresstrategie für den Atlantik – Aktionsplan für den Atlantik 2.0: Ein aktualisierter 
Aktionsplan für eine nachhaltige, widerstandsfähige und wettbewerbsfähige blaue 
Wirtschaft im atlantischen Raum der Europäischen Union“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2021 zu der Festlegung einer EU-
Strategie für nachhaltigen Tourismus12,

– unter Hinweis auf den Bericht des Missionsbeirat der Kommission für die Mission 
Gesunde Ozeane, Meere, Küsten- und Binnengewässer vom 21. September 2020 mit 
dem Titel „Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters by 2030“ (Mission 
Seestern 2030: Unsere Meere und Gewässer bis 2030 wiederbeleben),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 5. Juni 2019 zur Umsetzung 
der makroregionalen Strategien der EU,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2011 zur europäischen Strategie für 
den atlantischen Raum13,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2012 zur Kohäsionsstrategie 
der EU für den Atlantikraum14,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 20. Mai 2014 zur Governance 
makroregionaler Strategien (COM(2014)0284),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommissionsdienststellen vom 26. Januar 2011 
über den Beitrag der Regionalpolitik zum nachhaltigen Wachstum im Rahmen der 
Strategie Europa 2020 (COM(2011)0017),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten15,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. Mai 2021 über einen neuen 
Ansatz für eine nachhaltige blaue Wirtschaft in der EU – Umgestaltung der blauen 
Wirtschaft der EU für eine nachhaltige Zukunft (COM(2021)0240),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie)16,

12 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0109.
13 ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 95.
14 ABl. C 353 E vom 3.12.2013, S. 122.
15 ABl. L 124 vom 25.4.2014, S. 1.
16 ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
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– unter Hinweis auf die Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken17,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme18,

– unter Hinweis auf die Studie seiner Generaldirektion Interne Politikbereiche 
(Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik) vom 15. Januar 2015 mit dem Titel 
„New Role of Macro-Regions in European Territorial Cooperation“ (Eine neue Rolle 
der Makroregionen bei der Europäischen territorialen Zusammenarbeit),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus und 
des Fischereiausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A9‑0243/2021),

A. in der Erwägung, dass der atlantische Raum von den sozioökonomischen Folgen von 
COVID-19 zum einen und den negativen Folgen des Brexits zum anderen sehr stark 
betroffen ist;

B. in der Erwägung, dass der atlantische Raum das größte Meeresbecken in der 
Europäischen Union ist;

C. in der Erwägung, dass der Küsten- und Meerestourismus eine wichtige Quelle für 
Beschäftigung für den atlantischen Raum ist und besonders schwer von der durch die 
COVID-19-Pandemie verursachten sozioökonomischen Krise getroffen wurde;

D. in der Erwägung, dass die Klimakrise und der steigende Meeresspiegel schwerwiegende 
Folgen für alle Küsten und Inseln des atlantischen Raums haben, deren Umwelt an Land 
und im Meer fragil und einzigartig ist;

E. in der Erwägung, dass der atlantische Raum Madeira, die Azoren, die kanarischen 
Inseln, Französisch-Guyana, Martinique, Guadeloupe und Saint Martin als Regionen in 
äußerster Randlage umfasst, und in der Erwägung, dass der neue Aktionsplan für den 
Atlantik alle diese Regionen zum Gegenstand haben sollte und gleichzeitig eine enge 
Zusammenarbeit mit den überseeischen Ländern und Gebieten im atlantischen Raum 
und den Nicht-EU-Ländern und ihren Regionen im atlantischen Raum fördern sollte;

F. in der Erwägung, dass sich das Gesamt-BIP des atlantischen Raums im Jahr 2015 auf 

17 ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27.
18 ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.
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2 175 Mrd. EUR belief, was 15 % des BIP der EU entspricht19;

G. in der Erwägung, dass die Atlantikstrategie materielle und immaterielle 
Austauschströme mit den ÜLG und Nicht-EU-Ländern im atlantischen Raum umfassen 
sollte, wobei die atlantischen Regionen der EU, einschließlich der Regionen in äußerster 
Randlage, die Grundlage bilden sollten;

H. in der Erwägung, dass die neue EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 und die 
Überarbeitung der Richtlinie über erneuerbare Energien20 sowie die blaue Wirtschaft 
eine zentrale Rolle bei der Energiewende hin zu einer hoch energieeffizienten und 
vollständig auf erneuerbaren Energien basierenden Wirtschaft, einschließlich verstärkter 
Nachhaltigkeitskriterien, einnehmen;

I. in der Erwägung, dass die Ozeane bei der Anpassung an den Klimawandel eine 
grundlegende Rolle spielen;

J. in der Erwägung, dass gesunde Ozeane sowie der Schutz und die Wiederherstellung 
ihrer Ökosysteme für die Menschheit von wesentlicher Bedeutung sind, da sie das 
Klima regulieren, Sauerstoff für die Erdatmosphäre erzeugen, biologische Vielfalt 
beherbergen, zur globalen Ernährungssicherheit und zur menschlichen Gesundheit 
sowie zu wirtschaftlichen Tätigkeiten unter anderem in den Bereichen Fischerei, 
Verkehr, Schiffsbau, Handel, Tourismus, Gastronomie, Energie aus erneuerbaren 
Quellen, Forschung und Gesundheitsprodukte beitragen;

K. in der Erwägung, dass die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ darauf abzielt, ein 
gerechtes, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem zu schaffen;

L. in der Erwägung, dass Häfen und Verkehr eine wichtige Funktion bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung und dem Übergang zu einer CO2-freien und auf erneuerbaren 
Energien basierenden Wirtschaft haben;

M. in der Erwägung, dass die Seeverkehrsbranche der EU auch dazu beitragen sollte, dem 
Verlust an biologischer Vielfalt und der Schädigung der Umwelt entgegenzuwirken, 
und einen Beitrag zu den Zielen der neuen EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 leisten 
sollte;

N. in der Erwägung, dass der überarbeitete Aktionsplan für den Atlantik 2.0 das Potenzial 
der blauen Wirtschaft im Atlantik freisetzen und gleichzeitig die marinen Ökosysteme 
erhalten sowie zur Anpassung an den Klimawandel und zur Abmilderung seiner 
Auswirkungen beitragen muss;

O. in der Erwägung, dass die allgemeine und berufliche Bildung im Bereich der blauen 
Wirtschaft, gemeinsame Forschungsprojekte sowie die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für das Potenzial und die Fragilität des Ozeans als natürliche Umwelt 

19 Studie der Kommission vom Dezember 2017 mit dem Titel „Study feeding into the mid-term review of the 
implementation of the Atlantic Action Plan“ (Studie für die Halbzeitüberprüfung der Umsetzung des Aktionsplans 
für den Atlantik).
20 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82.
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zum Erfolg der Strategie beitragen werden;

P. in der Erwägung, dass der Aktionsplan für den Atlantik 2.0 keinen Verweis auf die 
atlantischen Gebiete in äußerster Randlage enthält, durch die die maritime und 
atlantische Dimension der Europäischen Union gestärkt wird;

Bilanz der Atlantikstrategie seit 2013

1. betont die Arbeit aller lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Akteure und 
insbesondere die Arbeit der Atlantic Strategy Group;

2. nimmt mit Sorge die Auswirkungen des Brexits und der COVID-19-Pandemie auf die 
See- und Küstengebieten des Atlantiks zur Kenntnis; stellt fest, dass in diesen Gebieten 
der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt in der Folge gefährdet sein 
könnte und das Risiko einer weiteren Zunahme der Tendenz zur Abwanderung besteht;

3. ist der Auffassung, dass der Aktionsplan für den Atlantik 2013 dazu beigetragen hat, ein 
umfassenderes Bild davon zu entwerfen, was jenseits des Atlantiks geschieht, der 
Beitrag aber aufgrund seines breiten Anwendungsbereichs hinsichtlich der 
Einflussnahme auf Prioritäten und der Förderung von einschlägigen Projekten nur 
begrenzt war;

4. hebt die Bemühungen um die Förderung des internationalen Teils der Atlantikstrategie 
hervor, insbesondere mit den Erfolgen der Erklärungen von Galway über die 
Zusammenarbeit in Bezug auf den Atlantischen Ozean vom 24. Mai 2013 und Belém 
über atlantische Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Innovation vom 
14. Juli 2017; weist erneut darauf hin, dass die internationale Dimension des 
Aktionsplans für den Atlantik 2013 und die Unterstützung für seine Umsetzung dazu 
beitragen, die laufenden Veränderungen im Atlantik sowie deren Auswirkungen auf die 
verschiedenen Küstengemeinschaften zu verstehen;

5. nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass die allgemeinen Ergebnisse weit hinter den 
Möglichkeiten des Aktionsplans zurückgeblieben sind, und bedauert den Mangel an 
Haushaltsmitteln und die Komplexität seines Governance-Systems;

6. betont‚ dass die von der Kommission21 hervorgehobenen 1 200 neuen maritimen 
Projekte im Wert von fast 6 Mrd. EUR nicht vollständig aus dem Aktionsplan für den 
Atlantik 2013 stammen, begrüßt jedoch die Tatsache, dass durch die Atlantikstrategie 
einige dieser Investitionen und Projekte angezogen wurden; bedauert darüber hinaus, 
dass nur etwa 30 % der hervorgehobenen Projekte länderübergreifend waren22 und dass 
in der Halbzeitüberprüfung kein wirklicher Überblick über die im Rahmen der Strategie 
umgesetzten Projekte enthalten ist; ist der Ansicht‚ dass die atlantischen Regionen 
unzureichend in die Governance der Strategie einbezogen wurden;

21 Europäische Kommission, „The Atlantic Strategy and the 2013-2020 Action Plan“ (Die Atlantikstrategie und 
der Aktionsplan 2013–2020), abgerufen am 20. Juli 2021, abrufbar unter: https://atlanticstrategy.eu/en/atlantic-
strategy-glance/atlantic-strategy
22 Studie der Kommission vom Dezember 2017 mit dem Titel „Study feeding into the mid-term review of the 
implementation of the Atlantic Action Plan“ (Studie für die Halbzeitüberprüfung der Umsetzung des Aktionsplans 
für den Atlantik).
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7. bedauert, dass die Sektoren nachhaltige Fischerei und nachhaltige Aquakultur, die in der 
Atlantikstrategie 2013 noch enthalten waren, aus der Halbzeitbilanz 2017 der 
Kommission weitgehend ausgeklammert wurden;

DER NEUE AKTIONSPLAN 2.0: EMPFEHLUNGEN FÜR VERBESSERUNGEN

Allgemeine Anmerkungen

8. begrüßt die Überarbeitung des Aktionsplans und nimmt die Fortschritte bei der 
Governance zur Kenntnis; bedauert jedoch das Fortbestehen verschiedener Mängel;

9. begrüßt, dass bei der Bestimmung der Prioritäten des neuen Aktionsplans im Vergleich 
zum Aktionsplan für den Atlantik 2013–2020 selektiver vorgegangen wurde, und 
fordert die Durchführung konkreter, sich direkt aus der Strategie ergebender 
Maßnahmen; schlägt vor, dass für jedes Ziel eigene Fahrpläne oder Meilensteine 
aufgenommen werden, um die festgelegten Maßnahmen spezifischer und leichter 
bewerten zu können;

10. bedauert, dass für den Aktionsplan für den Atlantik keine Mittel aus dem EU-Haushalt 
bereitgestellt wurden; empfiehlt, dass die im Rahmen des MFR 2021–2027 bestehenden 
Programme und Finanzierungsmöglichkeiten wie Interreg, der Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung, die Fazilität „Connecting Europe“ und „Horizont Europa“, 
Aufforderungen zur Einreichung von Projekten anregen, die sich mit den 
multidimensionalen Herausforderungen und Chancen der Atlantikregionen befassen;

11. betont, wie wichtig es ist, mehr Synergien zwischen den verschiedenen EU-Fonds, -
Strategien und -Programmen, insbesondere denjenigen mit direkter Mittelverwaltung, 
und einzelstaatlichen und regionalen Programmen zu schaffen, um eine nachhaltige, 
widerstandsfähige und wettbewerbsfähige blaue Wirtschaft in diesen Regionen zu 
unterstützen; fordert die Kommission auf, zu erwägen, Projekte zu benennen, die die 
verschiedenen Prioritäten und Ziele der neuen Strategie erfüllen, um deren Finanzierung 
im Rahmen der einschlägigen EU-Programme und -Fonds zu erleichtern; fordert die 
Mitgliedstaaten und die beteiligten Regionen auf, die Strategie in den für diese 
Regionen relevanten kohäsionspolitischen Programmen und Fonds zu erwähnen;

12. ist der Ansicht, dass mit der Strategie die gemeinsame Planung und die Entwicklung der 
Sektoren der blauen Wirtschaft im Atlantikraum nach den bewährten Verfahren der 
kollaborativen, inklusiven und sektorübergreifenden maritimen Raumplanung gefördert 
werden können, indem die Umwelt-, Biodiversitäts- und Klimadimension in ihren 
Mittelpunkt gestellt wird, und auf diese Weise ein Beitrag zu den Klima- und 
Energiezielen der Union geleistet und die Energie aus erneuerbaren Meeresressourcen, 
wie Gezeiten- oder Wellenenergie sowie Offshore-Windkraft, gefördert werden kann;

13. betont, dass es von besonderer Bedeutung ist, die EU-Finanzierungsprogramme unter 
möglichst vielen der potenziellen Begünstigten bekannt zu machen, und fordert die 
Kommission auf, einen klaren und vereinfachten Leitfaden für alle diese 
Finanzierungsmöglichkeiten herauszugeben; fordert die Kommission darüber hinaus 
auf, die Benennung von Projekten in Erwägung zu ziehen, die die europäische 
Dimension sichtbar für die Öffentlichkeit machen;
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Regionen in äußerster Randlage und Inseln

14. bedauert, dass in der neuen Atlantikstrategie nur ein kurzer Verweis auf die EU-Inseln 
im Atlantik, insbesondere die Gebiete in äußerster Randlage, enthalten ist, obwohl diese 
Regionen für ihre soziale und wirtschaftliche Tragfähigkeit in erheblichem Maße von 
der blauen Wirtschaft abhängig sind und Heimat für einen bedeutenden Teil der 
europäischen biologischen Vielfalt sind;

15. weist erneut darauf hin, dass die Regionen in äußerster Randlage der EU eine echte 
atlantische Dimension verleihen und dass ihre vollständige Einbeziehung in diese 
Strategie von grundlegender Bedeutung für deren Erfolg ist und daher gestärkt werden 
sollte; weist erneut darauf hin, dass ihre Insellage, ihre Abgeschiedenheit und ihre 
geringe Größe nach Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union berücksichtigt werden sollten, um eine echte soziale, wirtschaftliche und 
territoriale Integration voranzutreiben, aber auch um ihr einzigartiges Potenzial und ihre 
besonderen Vorzüge wie ihre geostrategische Lage zu fördern;

16. hebt hervor, wie wichtig die Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung der 
Einschränkungen der atlantischen Regionen ist, die sich aus ihrer Abgelegenheit oder 
geringen Bevölkerungsdichte – vor allem auf den Inseln der Mitgliedstaaten und der 
Regionen in äußerster Randlage – ergeben, indem nachhaltigere Verkehrsverbindungen 
gefördert, die energetische Abhängigkeit mithilfe des Einsatzes erneuerbarer Energien 
wie Sonnen- und Windenergie beendet und koordinierte Informationsnetze entwickelt 
werden;

Industrie und Arbeitsplätze

17. empfiehlt, dass auf atlantischer Ebene eine Industriestrategie mit einer starken 
nachhaltigen ökologischen und sozioökonomischen Komponente der blauen Wirtschaft 
entwickelt werden sollte, und schlägt vor, dass sich der Aktionsplan auf die 
Entwicklung von Vorzeigebranchen und relevante sektorale Maßnahmen konzentriert, 
die eigens auf den atlantischen Raum oder auf Bereiche ausgerichtet sind, in denen 
zusätzliche Bemühungen zur Stärkung der Zusammenarbeit auf Meeresbeckenebene das 
größte Potenzial haben;

18. fordert, dass bei der Strategie ein starker Schwerpunkt auf die Schaffung von 
hochwertigen Arbeitsplätzen gelegt wird; ist der Ansicht, dass die Grundsätze der 
europäischen Säule sozialer Rechte im neuen Aktionsplan für den Atlantik nicht 
angemessen gewahrt sind und daher mehr soziale Aspekte in die Strategie 
aufgenommen werden müssen; fordert eine ambitionierte soziale Dimension, um Armut 
und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen sowie die Schaffung von hochwertigen 
Arbeitsplätzen und insbesondere die Ausbildung junger Menschen und ihren Zugang zu 
maritimen Berufen in Bereichen wie dem Schiffbau und der Schiffreparatur, der 
Aquakultur und der Fischerei zu fördern;

Nachhaltigkeit im Fischereisektor

19. bedauert, dass weder die nachhaltige Fischerei noch die nachhaltige Aquakultur 
Erwähnung in der Strategie finden, obwohl diese Industriezweige eine entscheidende 
sozioökonomische und ökologische Rolle entlang der Atlantikküste und in den Gebieten 



RR\1236955DE.docx 11/38 PE689.656v02-00

DE

in äußerster Randlage spielen; fordert, dass dieser Schlüsselsektor der blauen Wirtschaft 
im Einklang mit der Mitteilung der Kommission vom 17. Mai 2021 über ein neues 
Konzept für eine nachhaltige blaue Wirtschaft in der EU in die neue Strategie 
aufgenommen wird; ist der Auffassung, dass bei den Bezugnahmen auf diese 
Industriezweige stets auf die Umsetzung eines ökosystembasierten Ansatzes für das 
maritime Management hingewiesen werden sollte;

20. warnt vor den schädlichen Auswirkungen der Überfischung und betont, dass die 
Mitgliedstaaten und Regionen des atlantischen Raums bei der Bekämpfung nicht 
gemeldeter illegaler Fischerei wirksam zusammenarbeiten müssen;

21. hebt hervor, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen der Kommission, den 
Küstenstaaten des Atlantiks und den Agenturen ist, wenn es um den Schutz der 
Fischbestände, das Erreichen der höchstmöglichen Dauererträge und die Beendigung 
der Überfischung geht;

22. betont, dass der neue Aktionsplan für den Atlantik 2.0 größere Synergien mit der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 fördern 
sollte, um eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige, widerstands- und 
wettbewerbsfähige blaue Wirtschaft im atlantischen Raum zu unterstützen;

23. stellt fest, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union die Art und 
Weise, wie die Fischereifahrzeuge der Union ihre Tätigkeiten im Atlantik durchführen, 
und die seit langem in der Region existierende Dynamik verändern könnte;

Nachhaltiger Tourismus

24. betont, dass ein hochwertiger, intelligenter und nachhaltiger Tourismus entwickelt 
werden muss, da er ein wesentlicher Sektor der blauen Wirtschaft ist, und fordert das 
Parlament und die Kommission auf, in diesem Bereich Pilotprojekte auf den Weg zu 
bringen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass der 
Aktionsplan für den Atlantik 2.0 entsprechend auf die Tourismusstrategie für Küsten- 
und Meeresregionen abgestimmt wird, und fordert eine unmittelbare Neubewertung 
dieser Strategie; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten darüber hinaus auf, 
neue Formen des nachhaltigen Küsten- und Meerestourismus zu entwickeln, die diese 
Regionen durch eine Diversifizierung des Angebots aufwerten und sie gleichzeitig 
durch die Bekämpfung der schädlichen Auswirkungen des Massentourismus auf 
Küsten, Umwelt und Kulturerbe schützen; betont die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft 
für den Tourismussektor bei der Entwicklung nachhaltigerer Verfahren, die der lokalen 
Entwicklung und der lokalen Beschäftigung das ganze Jahr über zugutekommen; weist 
auf das große Potenzial des gastronomischen Tourismus hin, der vor allem auf Produkte 
der Fischerei und der Aquakulturen zurückgreift;

25. betont die Bedeutung des Pakets REACT-EU, das den atlantischen Regionen durch 
nachhaltigen Küstentourismus, Innovation und Hafeninfrastruktur einen Neustart 
ermöglichen kann; weist erneut darauf hin, dass eine spezifische maritime Infrastruktur 
geschaffen werden muss und bereits bestehende Anlagen, wie Einrichtungen zur 
Unterstützung der Navigation und Freizeitschifffahrt, angepasst und modernisiert 
werden müssen;



PE689.656v02-00 12/38 RR\1236955DE.docx

DE

Säule I – Häfen als Zugangstore und Drehkreuze für die blaue Wirtschaft

26. betont, wie wichtig es ist, die Rolle der Atlantikhäfen zu stärken, und die Notwendigkeit 
von Investitionen in intelligente Infrastruktur sowie die Bedeutung der Entwicklung und 
nachhaltigen Bewirtschaftung von Häfen, einschließlich grüner Häfen; betont den 
grundlegenden und strategischen Stellenwert der Häfen als Zugangstore zur EU, 
Logistikplattformen, Hotspots für den Tourismus, Ressourcen für die 
Energiegewinnung sowie als Drehkreuze für Warenlager und Industrie; weist darauf 
hin, dass rasch Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Häfen in die Lage zu 
versetzen, sich vor den Auswirkungen des Klimawandels und vor allem des Anstiegs 
des Meeresspiegels zu schützen;

27. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und ihre Regionen auf, an den Häfen und 
in deren Umfeld entlang der gesamten Küste und in den Meeresgebieten des Atlantiks, 
innovative ökologisch und sozioökonomisch nachhaltige Projekte in den maritimen 
atlantischen Sektoren, wie etwa die Einrichtung einer „grünen“ maritimen 
Ladeinfrastruktur, zu fördern;

28. fordert die Kommission auf, mehr Maßnahmen zur Förderung der Anbindung zwischen 
Häfen und gegebenenfalls Flughäfen durch die Stärkung ihrer Nachhaltigkeit und die 
Entwicklung des Hinterlands über multimodale Verbindungen in den neuen Aktionsplan 
für den Atlantik aufzunehmen; bedauert die anhaltenden Probleme bei der 
Interoperabilität des Schienentransports im Atlantikkorridor;

29. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, vorrangige Projekte im Rahmen 
des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) für den Atlantikkorridor zum Abschluss 
zu bringen, insbesondere in Grenzregionen und im Rahmen der künftigen TEN-V-
Leitlinien und der Fazilität „Connecting Europe“ (2021–2027), und den vollständigen 
Ausbau der TEN-V-Meeresautobahnen zur Verbindung von Inseln mit dem Festland zu 
fördern und darin zu investieren;

30. fordert die Kommission und die atlantischen Regionen auf, unter Berücksichtigung 
der Ziele des europäischen Grünen Deals und der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 
Strategien zur Beseitigung von Eisenbahnengpässen zu entwickeln, die Entwicklung 
von Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken und den gleichzeitigen Ausbau 
konventioneller Strecken zur Sicherstellung einer grenzüberschreitenden Anbindung 
fortzusetzen, Pläne zur multimodalen Verlagerung auf nachhaltige Verkehrsträger zu 
erstellen, den Ausbau der Atlantik-Schienenautobahn zu unterstützen, die 
Verbindungen Schienennetz/Häfen zu verbessern und sie mit anderen großen TEN-V-
Korridoren, wie den Korridoren „Mittelmeer“, „Nordsee–Mittelmeer“ und „Rhein–
Alpen“ sowie den anderen Strecken des Atlantikkorridors, zu vernetzen; nimmt die in 
der Folge des Brexits geplante Neuausrichtung der maritimen Korridore zwischen dem 
europäischen Festland und Irland zufrieden zur Kenntnis, insbesondere die 
Einbindung Irlands in den Atlantikkorridor;

31. begrüßt die Bemühungen der nationalen und regionalen Interessenvertreter bei der 
Erhaltung und Verbesserung des Sicherheitsniveaus der Infrastruktur durch 
Umsetzung einer geeigneten Gesetzgebung, Zusammenarbeit und den Austausch 
bewährter Praktiken.
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32. fordert die Kommission auf, die Dekarbonisierung des Seeverkehrs zu beschleunigen, 
um Investitionen in die Verbesserung der Nachhaltigkeit zu fördern; fordert die 
Kommission und die Seeverkehrsindustrie auf, den Nutzen einer EU-Partnerschaft für 
den Seeverkehr zu bewerten, Innovationen in diesem Sektor zu fördern, zur 
Dekarbonisierung beizutragen, Infrastruktur für die Beladung, Lagerung und 
Bereitstellung alternativer Kraftstoffe in Häfen und Frachtterminals zu schaffen und 
Abfallbewirtschaftungspläne für Atlantikhäfen zu entwickeln;

Säule II – zukunftsfähige Kompetenzen im Bereich der blauen Wirtschaft und Wissen über 
die Meere

33. betont, dass Netzwerke zwischen Hochschulen und Lernzentren im Bereich der 
Forschung und Ausbildung zu blauen Themen geschaffen werden müssen, und nimmt 
mit Interesse die Möglichkeiten zur Kenntnis, die das Programm Erasmus+ 2021–2027 
über die neuen Initiativen der Europäischen Hochschulallianzen und der Zentren der 
beruflichen Exzellenz bietet; fordert einen weiteren Ausbau der „Europäischen Blauen 
Schulen“; betont, dass eine gezielte allgemeine und berufliche Bildung im Bereich der 
blauen Wirtschaft, auch mittels des Europäischen Sozialfonds Plus, zu einer 
Sensibilisierung für die marinen Ökosysteme und den erforderlichen Schutz durch die 
Bekämpfung von Abfällen im Meer beiträgt;

34. betont, wie wichtig die Bekämpfung von vorzeitigen Schulabgängen und die formale 
und nicht-formale Bildung sind, um die Kompetenzen der am Meer lebenden 
Bevölkerung zu verbessern, und fordert dazu auf, sich um ein koordiniertes Vorgehen 
der verschiedenen relevanten Sektoren zu bemühen, um ein inklusives und 
wettbewerbsorientiertes Blaues Wachstum zu fördern;

35. betont, dass in der Atlantikregion im Bereich Meerespolitik und -wissen unter 
Einbeziehung von Universitäten, Forschungszentren und Marinefachschulen 
Pilotprojekte auf den Weg gebracht werden müssen, sowohl in den Gebieten in 
äußerster Randlage als auch andernorts;

36. begrüßt die verstärkte Entwicklung im Bereich der Forschung auf dem Gebiet der neuen 
Meeresbiotechnologie, da sie potenziellen Nutzen für industrielle oder medizinische 
Anwendungen haben; weist darauf hin, dass innovative Projekte und Initiativen zur 
Entwicklung von Forschungskapazitäten, der Vernetzung und des Austauschs bewährter 
Verfahren beitragen können;

Säule III – marine erneuerbare Energiequellen

37. begrüßt Initiativen zur Beschleunigung der Anpassung an den Klimawandel und zur 
Erreichung des Ziels eines CO2-neutralen Kontinents bis 2050 wie die „All Atlantic 
Skills Alliance“ (Atlantische Allianz der Kompetenzen) und die Schaffung von 
Anreizen für die Erstellung von Energiegewinnungsanlagen im Binnenland und 
Offshore zur Nutzung erneuerbarer Energien; hebt hervor, wie wichtig die 
Zusammenarbeit der Küstenstaaten des Atlantiks ist, wenn es um die Forschung und 
Entwicklung im Bereich der neu entstehenden erneuerbaren Energien wie Solar-, 
Wellen-, Gezeiten- sowie Windenergie geht; bedauert, dass die Offshore-Gewinnung 
von erneuerbaren Energien im atlantischen Raum unterentwickelt ist;
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38. weist darauf hin, dass eine umgestaltete blaue Wirtschaft im atlantischen Raum zur 
Umstellung auf saubere Energie beitragen könnte, indem das wachsende Potenzial 
erneuerbarer Energien aus dem Meer und der nachhaltigen Bewirtschaftung des 
Meeresraums im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal – in dem die wesentliche 
Rolle der Offshore-Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen für den Übergang zu 
einer klimaneutralen Wirtschaft hervorgehoben wird – genutzt wird; 

Säule IV – gesunde und widerstandfähige Ozeane

39. bedauert, dass im Rahmen des Aktionsplans für den Atlantik 2.0 und seiner Säulen nicht 
auf die Umsetzung des ökosystembasierten Ansatzes im Fischereimanagement Bezug 
genommen wird, wie dies in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie23 vorgesehen ist, und 
betont, dass dies für alle Tätigkeiten im Rahmen der blauen Wirtschaft gelten sollte;

40. unterstützt die Erforschung der Meere und fordert die Kommission und die atlantischen 
Regionen auf, im Rahmen der Säule IV des Aktionsplans ein gemeinsames Großprojekt 
zur Sanierung des Atlantischen Ozeans und seines Meeresbodens zu fördern, die 
ozeanografische Forschung und die Beobachtung des Meeresbodens zu unterstützen und 
sich für nachhaltige Maßnahmen zur Vermeidung von Meeresverschmutzung 
einzusetzen; fordert in diesem Zusammenhang die Entwicklung von Aktionen als 
Beitrag zum Schutz und zur Dekarbonisierung maritimer Quellen, wie dem von 
Schiffen erzeugten CO2;

41. ist der Ansicht, dass die Kreislaufwirtschaft ausgebaut werden sollte, indem Abfälle im 
Meer gesammelt und in den Wirtschaftskreislauf rückgeführt werden; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die Errichtung von Zentren für die Sammlung und 
Behandlung von Kunststoffen und anderen Meeresabfällen zu unterstützen, 
insbesondere in den atlantischen Gebieten in äußerster Randlage, die stark von durch 
Meeresströme angespülten Abfällen betroffen sind; schlägt vor, dass in einem der 
Gebiete in äußerster Randlage im atlantischen Raum ein Zentrum zur Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung eingerichtet wird;

42. fordert die Kommission sowie die Mitgliedstaaten und ihre Regionen auf, bessere 
Präventions- und Risikomanagementkapazitäten für See- und Landunfälle und 
Naturkatastrophen zu entwickeln; fordert die Kommission zudem auf, eng mit der 
Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs zusammenzuarbeiten, um die 
Mitgliedstaaten bei der Minderung von mit der Schifffahrt in Zusammenhang stehenden 
Umweltrisiken und der Verbesserung der Nachhaltigkeit und Sicherheit im Seeverkehr 
insgesamt zu unterstützen;

43. begrüßt den Verweis auf die Kartierung und Erhaltung oder die Wiederbelebung von 
Küstenfeuchtgebieten im Aktionsplan für den Atlantik 2.0 als Teil von Ziel 6 zur 
Erreichung einer größeren Widerstandsfähigkeit der Küsten; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass diese Gebiete über wirksame Bewirtschaftungspläne 

23 In Artikel 1 der Richtlinie heißt es, dass der Ökosystemansatz in einer Weise anzuwenden ist, die sicherstellt, 
dass „die Gesamtbelastung durch diese Tätigkeiten auf ein Maß beschränkt bleibt, das mit der Erreichung eines 
guten Umweltzustands vereinbar ist, und dass die Fähigkeit der Meeresökosysteme, auf vom Menschen 
verursachte Veränderungen zu reagieren, nicht beeinträchtigt wird, und der gleichzeitig die nachhaltige Nutzung 
von Gütern und Dienstleistungen des Meeres heute und durch die künftigen Generationen ermöglicht“.
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verfügen;

44. betont die Bedeutung spezieller Programme des Europäische Fonds für regionale 
Entwicklung und Interreg-Programme, die insbesondere auf die Eindämmung des 
Klimawandels und die Anpassung an ihn sowie auf die Bewertung und Verhütung 
hydrogeologischer Gefahren in Küsten- und Feuchtgebieten ausgerichtet sind;

45. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation ambitionierte Initiativen und einen Fahrplan für die 
Dekarbonisierung von Schiffen auf der Grundlage einer ausführlichen 
Folgenabschätzung auszuarbeiten;

46. fordert die Mitgliedstaaten auf, große Meeresschutzgebiete einzurichten, und weist 
darauf hin, wie wichtig es ist, die gesamte Meeresfauna zu schützen; unterstreicht, dass 
Meeresschutzgebiete nicht nur den Schutz von Meeresökosystemen gewährleisten, 
sondern auch eine Rolle bei der Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an 
ihn spielen sowie einen Beitrag zur Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Ozeane 
leisten; fordert die Kommission erneut auf, im Rahmen ihrer Biodiversitätsstrategie für 
2030 mindestens 30 % der Meeresflächen der EU zu schützen, indem beispielsweise 
Bestandsauffüllungsgebiete nach Maßgabe der Gemeinsamen Fischereipolitik 
ausgewiesen werden, und mindestens 10 % der EU-Meeresflächen als streng geschützte 
Gebiet auszuweisen24;

47. betont, wie wichtig es ist, die Bemühungen der Kommission und der Mitgliedstaaten 
um die Verbesserung der Gesundheit des Ozeans und seiner Pflege und die Förderung 
der nachhaltigen Bewirtschaftung seiner Ressourcen aufeinander abzustimmen, wie dies 
in der Erklärung von Galway und in der Erklärung von Belém dargelegt ist;

48. hebt den Stellenwert des Berichts „Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and 
Waters“ (Mission Seestern 2030: Unsere Meere und Gewässer wiederbeleben) für den 
Aktionsplan für den Atlantik hervor und fordert, dass Stützungsmaßnahmen ergriffen 
werden und bei der Umsetzung der politischen Maßnahmen eine Abstimmung mit den 
Mitgliedstaaten und ihren Regionen erfolgt, um ihre fünf allgemeinen Ziele zu 
erreichen: nämlich Wissen, Regeneration, null Verschmutzung, Dekarbonisierung und 
Governance;

Governance

49. begrüßt, dass die atlantischen Regionen heute besser in die Governance der 
Atlantikstrategie eingebunden sind, dass die nationalen Delegationen Vertreter ihrer 
Regionen zur Teilnahme am strategischen Ausschuss für die atlantische Region 
einladen können und dass die Konferenz der peripheren Küstenregionen (KPKR) 
eingeladen wurde, eine Beratungsfunktion zu übernehmen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass Küstenregionen, -städte, -orte und -gemeinden 

24 Die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 sieht den gesetzlichen Schutz von mindestens 30 % der Landflächen 
und 30 % der Meeresflächen der EU sowie die Integration ökologischer Korridore vor (was im Vergleich zu heute 
ein Plus von 4 % bei den Landflächen und 19 % bei den Meeresflächen bedeutet). Darüber hinaus wird in der 
Strategie gefordert, dass 10 % der EU-Landfläche und 10 % der EU-Meeresfläche streng geschützt werden (heute 
sind nur 3 % der Landflächen und weniger als 1 % der Meeresflächen streng geschützt).



PE689.656v02-00 16/38 RR\1236955DE.docx

DE

erheblich zur Umsetzung dieses Aktionsplans beitragen könnten;

50. fordert, dass Vertreter aller betroffenen Regionen in die nationalen Delegationen 
einbezogen werden und dass die überseeischen Länder und Gebiete und die Nicht-EU-
Länder im atlantischen Raum zur Teilnahme an der Strategie eingeladen werden;

51. weist auf das erfolgreiche Modell der Alpenstrategie hin, was ihre Governance-Struktur 
anbelangt;

52. schlägt vor, dass mindestens jährliche oder noch häufigere Treffen zwischen den 
Mitgliedstaaten, den an der Strategie beteiligten Regionen, der Kommission, dem 
Parlament und allen Interessenträgern durchgeführt werden, um eine bessere 
Koordinierung und eine regelmäßige Überwachung der von den einzelnen Regionen 
ergriffenen Maßnahmen voranzutreiben; ist der Ansicht, dass der neuen Governance-
Struktur und künftigen Treffen eine größere Sichtbarkeit verliehen werden sollte;

53. empfiehlt, dass die Parteien der Atlantikstrategie und die Mitglieder des 
Begleitausschusses des Interreg-Programms für den atlantischen Raum gemeinsame 
Ziele und Beschlussfassungsverfahren festlegen, um Lösungen zur Bewältigung der 
regionalen Herausforderungen in den Bereichen Innovation, Ressourceneffizienz, 
Umwelt und Kultur besser umsetzen zu können und so die regionale Entwicklung und 
das nachhaltige Wachstum zu unterstützen; betont, dass das Interreg-Programm für den 
atlantischen Raum nicht über die entsprechende administrative und finanzielle Kapazität 
verfügt, um die einzige Finanzierungsquelle für Projekte im Rahmen der 
Atlantikstrategie zu bilden;

54. fordert die Kommission auf, sich im Rahmen der spezifischen Ziele der 
Atlantikstrategie auf die am wenigsten entwickelten sozioökonomischen Regionen des 
atlantischen Raums zu konzentrieren; hält es für grundlegend, die Anzahl spezifischer 
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für Projekte im atlantischen Raum zu 
erhöhen, auch für kleine und große transatlantische Projekte über die weniger 
entwickelten sozioökonomischen Prioritäten der Atlantikstrategie; macht in diesem 
Zusammenhang erneut darauf aufmerksam, wie wichtig die vollständige Umsetzung des 
Partnerschaftsprinzips und die Einbeziehung anderer Interessenträger in die 
Konzipierung der kohäsionspolitischen Programme in den atlantischen Regionen ist, 
auch um eine bessere Planung und Durchführung der Projekte vor Ort sicherzustellen;

55. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihr Engagement in Zusammenarbeit mit 
ihren regionalen und lokalen Behörden sowie anderen Interessenvertretern zu verstärken 
und gemeinsame strategische Projekte umzusetzen; betont, wie wichtig die in diesem 
Aktionsplan behandelten strategischen Bereiche wie Verkehr, Energie, nachhaltiger 
Tourismus, Umweltschutz und nachhaltige Ressourcennutzung, Forschung und Bildung 
sind;

56. ist der Ansicht, dass nichtstaatliche Organisationen, die im Umweltbereich tätig sind 
und einen direkten Bezug zum Meer haben, aktiver an der Entwicklung, Förderung und 
Umsetzung neuer Projekte im Bildungsbereich und in anderen Bereichen wie dem 
Schutz der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt des Atlantiks beteiligt werden 
sollten;
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57. fordert die Parteien der Atlantikstrategie auf, mit Unterstützung der Kommission eine 
einschlägige Informationsplattform für den Austausch von für den Aktionsplan für den 
Atlantik 2.0 relevanten Erfahrungen und bewährten Verfahren zu entwickeln;

58. fordert die Kommission angesichts der festgestellten schwerwiegenden Mängel 
nachdrücklich auf, die aktuelle Strategie zu überarbeiten;

Auf dem Weg zu einer Makroregion Atlantik

59. weist erneut darauf hin, dass der Rat laut seinen Schlussfolgerungen vom 5. Juni 2019 
zur Umsetzung der makroregionalen Strategien der EU für die Schaffung neuer 
Makroregionen weiterhin offen ist; fordert den Europäischen Rat auf, die Kommission 
zu beauftragen, ein Modell für eine Makroregion Atlantik zu schaffen, das die 
Einbeziehung der regionalen Gebietskörperschaften und die Rolle der atlantischen 
Regionen in der Governance der Atlantikstrategie stärkt, ambitionierte Projekte für den 
atlantischen Raum vorantreibt, die Verwendung von EU-Mitteln in den Regionen besser 
koordiniert und auf integrierte Weise arbeitet und sich auf die Synergien zwischen der 
maritimen Dimension und dem wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt konzentriert;

60. fordert die Kommission auf, eine eingehende Analyse der Vorteile durchzuführen, die 
den Mitgliedstaaten und ihren Regionen aus der Einrichtung einer Makroregion Atlantik 
erwachsen würden, in deren Rahmen die gemeinsamen Herausforderungen dieser 
Regionen behandelt würden; fordert die Kommission auf, die Besonderheiten der 
Regionen in äußerster Randlage im Aktionsplan und bei ihrer Analyse der Schaffung 
einer Makroregion Atlantik zu berücksichtigen, und betont, dass ihre Besonderheiten 
gebührend berücksichtigt werden müssen, indem für jedes Becken – das Karibikbecken, 
das Amazonasbecken und das makaronesische Becken – eigene Strategien entwickelt 
werden, die sich auf die besonderen Herausforderungen der einzelnen Regionen in 
äußerster Randlage fokussieren, damit sichergestellt wird, dass keine Region 
zurückgelassen wird;

°

° °

61. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und den regionalen Parlamenten von Frankreich, Irland, Portugal und 
Spanien, die an der Strategie beteiligt sind, sowie dem Ausschuss der Regionen und 
dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Mit der Atlantikstrategie wurde eine ehrgeizigere, offenere und wirksamere Zusammenarbeit 
im Bereich des Atlantischen Ozeans eingeführt, und es wurden die Herausforderungen und 
Chancen für die Region aufgezeigt. Der Berichterstatter begrüßt die erste Atlantikstrategie 
und die Arbeit aller institutionellen und nicht-institutionellen Akteure auf den verschiedenen 
Ebenen.

Der Berichterstatter stellt jedoch fest, dass der vorherige Aktionsplan nur zu geringen 
Ergebnissen geführt hat, und bedauert, dass letztlich nur wenige Projekte unterstützt wurden. 
Dies dürfte ein erster wichtiger Schritt gewesen sein, der jedoch schon früh gezeigt hat, dass 
die Struktur des künftigen Aktionsplans verbessert, seine Governance gestärkt und die 
Regionen besser eingebunden werden müssen.

Der neue Aktionsplan ist zweifellos ein großer Schritt nach vorn. Die atlantischen Regionen 
sind besser in die Governance eingebunden, der Unterstützungsmechanismus wird gestärkt, 
die Auswahl der Prioritäten erfolgt selektiver. Ein nach wie vor bestehender Schwachpunkt ist 
das Fehlen eines Fonds für die Atlantikstrategie.

Die Herausforderungen für den Atlantikraum sind heute noch größer. Es ist dringend 
erforderlich, auf die durch die derzeitige Pandemie und den Brexit verschlimmerte 
sozioökonomische Krise zu reagieren, um Ökosystembedrohungen zu bewältigen, die 
Klimaneutralität zu fördern und auf neue Notlagen in Gebieten in Randlage zu reagieren.

Mit seinem Initiativbericht unterstützt der Berichterstatter die Weiterentwicklung der 
Atlantikstrategie hin zu einer Strategie für eine Makroregion Atlantik, um die Koordinierung 
zwischen den Maßnahmen zu verbessern, die auf die Herausforderungen an Land und im 
Meer abzielen, um das politische Gewicht der Strategie zu stärken und gleichzeitig eine 
Mehrebenen-Governance sicherzustellen und die verschiedenen Finanzierungsquellen zu 
straffen.
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26.5.2021

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR VERKEHR UND TOURISMUS

für den Ausschuss für regionale Entwicklung

zum Thema „Ein neues Konzept der Meeresstrategie für den Atlantik“
((2020)2276(INI))

Verfasserin der Stellungnahme (*): Izaskun Bilbao Barandica

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

VORSCHLÄGE

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

– unter Hinweis auf das Übereinkommen, das am 12. Dezember 2015 auf der 21. Tagung 
der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen (COP21) in Paris geschlossen wurde (Übereinkommen 
von Paris),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030: Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand25,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken26,

A. in der Erwägung, dass die blaue Wirtschaft im Atlantik eine Bruttowertschöpfung 
(BWS) von 73,4 Mrd. EUR erzielte, was 36 % der Bruttowertschöpfung der blauen 
Wirtschaft der EU entspricht, und 2017 1,29 Mio. Beschäftigte zählte;

25 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0078.
26 ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27.
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B. in der Erwägung, dass der blaue Wirtschaftssektor einen Beitrag zur sauberen 
Energiewende leisten muss, insbesondere durch die Nutzung des wachsenden Potenzials 
erneuerbarer Offshore-Energien und eine nachhaltigere Bewirtschaftung zur 
Erleichterung der Erhaltung und Wiederherstellung von Meeresökosystemen;

C. in der Erwägung, dass im Sonderbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC) über die Ozeane und die Kryosphäre in einem sich 
wandelnden Klima die verschiedenen Gefahren für das Meer und die Küsten aufgezeigt 
werden; in der Erwägung, dass die EU eine bessere Reaktion auf Bedrohungen und 
Notfälle wie Meeresverschmutzung, auch durch Unfälle, und den Anstieg des 
Meeresspiegels entwickeln muss;

D. in der Erwägung, dass Lateinamerika und die Karibik nach EU-Handelspartnern wie 
Asien und Nordamerika der fünftgrößte Handelspartner der EU sind; in der Erwägung, 
dass die EU der größte Investor in Lateinamerika und der Karibik und der zweitgrößte 
Handelspartner der Region ist, was mit einem erheblichen Seeverkehrsaufkommen 
zwischen den beiden Regionen einhergeht;

E. in der Erwägung, dass eine verstärkte Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen 
den Atlantikregionen der einzige Weg zur Abmilderung der Auswirkungen der 
derzeitigen COVID-19-Krise, des Klimawandels, des Verlusts an biologischer Vielfalt, 
der sich auf Meereslebensräume und Küstengemeinden auswirkt, und der Nebeneffekte 
des Brexit ist; 

F. in der Erwägung, dass mehrere Sektoren der blauen Wirtschaft von der aktuellen Krise 
stark getroffen worden sind, insbesondere der Küsten- und Meerestourismus; in der 
Erwägung, dass die blaue Wirtschaft strategisch eingesetzt werden muss, um dazu 
beizutragen, die durch die Corona-Pandemie entstandenen Schäden in Wirtschaft und 
Gesellschaft zu beheben;

G. in der Erwägung, dass der von der Kommission angenommene Aktionsplan zur 
Aktualisierung ihrer Meeresstrategie für den Atlantik auf denselben Grundsätzen wie 
der europäische Grüne Deal und ihre Digitalstrategie beruht und den Zielen der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung Rechnung trägt;

H. in der Erwägung, dass der Schutz und die Wiederherstellung von Meeresökosystemen 
für die Menschheit von wesentlicher Bedeutung sind, da sie grundlegend für die globale 
Ernährungssicherheit und die menschliche Gesundheit sind sowie wirtschaftliche 
Tätigkeiten unter anderem in den Bereichen Fischerei, Verkehr, Handel, Tourismus, 
Energie aus erneuerbaren Quellen und Gesundheitsprodukte ermöglichen, die auf dem 
Grundsatz der Nachhaltigkeit beruhen sollten;

I. in der Erwägung, dass umweltfreundliche Schifffahrt und innovative Hafenaktivitäten 
zur Verringerung des CO2- und des ökologischen Fußabdrucks der EU beitragen 
werden;

J. in der Erwägung, dass der Atlantik für Europa historisch von großem strategischen Wert 
ist, da er ein Potenzial bietet, das durch wirtschaftliche und technologische 
Entwicklungen erheblich ausgebaut werden kann;
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1. unterstützt den Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung als wichtigste Triebkraft für 
Wirtschaftswachstum in der EU und insbesondere im atlantischen Raum durch 
Seeverkehr, Schiffbau, Biotechnologie, Fischerei und Aquakultur, nachhaltigen 
Tourismus, Offshore-Windkraft, Wellenenergie und Gezeitenenergie; fordert die 
Kommission auf, Forschung, Entwicklung und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhende Innovation durch die Nutzung erneuerbarer Energie und alternativer 
Kraftstoffe und die Diversifizierung der Energiequellen der EU als Instrumente zu 
fördern, die zur Energiewende beitragen und in der Lage sind, regionale Strategien für 
intelligente Spezialisierung, die für neue industrielle Wertschöpfungsketten von 
entscheidender Bedeutung sind, zu vernetzen;

2. weist darauf hin, dass eine umgestaltete blaue Wirtschaft im atlantischen Raum zur 
Umstellung auf saubere Energie beitragen kann, indem das wachsende Potenzial 
erneuerbarer Energie aus dem Meer und die nachhaltigere Bewirtschaftung des 
Meeresraums im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal – in dem die wesentliche 
Rolle der Offshore-Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen für den Übergang zu 
einer klimaneutralen Wirtschaft hervorgehoben wird – genutzt werden; betont in diesem 
Zusammenhang, wie wichtig die Offshore-Strategie für die Verwirklichung der 
Klimaneutralität ist; hebt in diesem Zusammenhang die Richtlinie (EU) 2018/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen hervor; fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass die EU ihre technologische Spitzenposition behauptet, Talente 
bindet und saubere Energie erzeugt, während gleichzeitig potenzielle Auswirkungen auf 
die Meeresumwelt, unter anderem in Zusammenhang mit dem Klimawandel, 
berücksichtigt werden;

3. fordert die Kommission und die Industrie auf, den Nutzen einer europäischen 
Partnerschaft für den Seeverkehr zu bewerten, um Innovationen in diesem Sektor zu 
fördern, zur Dekarbonisierung beizutragen, Infrastrukturen für die Beladung und 
Bereitstellung alternativer Kraftstoffe in Häfen und Frachtterminals zu schaffen und 
Abfallbewirtschaftungspläne für Atlantikhäfen zu entwickeln; erinnert daran, wie 
wichtig Anreize und Investitionen in Wertschöpfungsketten für wirtschaftlich tragfähige 
und nachhaltige Produkte, Prozesse und Unternehmen sind, die darauf ausgerichtet sind, 
Klimaneutralität, Ressourceneffizienz, Recycling und das Kreislaufprinzip zu erreichen 
und gleichzeitig die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und 
weiterzuentwickeln; fordert die Kommission auf, weitere Wege zu prüfen, wie die 
Probleme der Kunststoff-, Abfall- und Lärmbelastung angegangen werden können;

4. betont, dass sich die Wiederaufbaumaßnahmen der EU auf das Konzept der 
Nachhaltigkeit in Einklang mit dem Grünen Deal, der Wettbewerbsfähigkeit und den 
Wachstumszielen konzentrieren müssen; fordert die Kommission auf, die Anpassung an 
den Klimawandel und seine zahlreichen Folgen für den atlantischen Raum in ihre 
Strategie einzubeziehen;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, vorrangige Projekte im Rahmen 
des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) für den Atlantischen Bogen zum 
Abschluss zu bringen, insbesondere in Grenzregionen und im Rahmen der künftigen 
TEN-V-Leitlinien und der Fazilität „Connecting Europe“ (2021–2027), um den 
vollständigen Ausbau der TEN-V-Meeresautobahnen zur Verbindung von Inseln mit 
dem Festland und eines umfassenden multimodalen Verkehrsnetzes für den atlantischen 
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Raum zu fördern und darin zu investieren; ist der Ansicht, dass bei Projekten den 
besonderen Erfordernissen der Anbindung und Zugänglichkeit von Randgebieten, 
Inseln und Gebieten in äußerster Randlage im Atlantikraum besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden sollte; betont die Notwendigkeit, den nachhaltigsten Verkehrsträgern, 
wie Schienen-, See- und Binnenschiffsverkehr, Priorität einzuräumen, sofern dies in 
geografischer Hinsicht umsetzbar ist;

6. betont, dass sich die verschiedenen makroregionalen Strategien als wirksam erwiesen 
und die Zusammenarbeit, den Wiederaufbau sowie die effiziente Nutzung von EU-
Programmen wie dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Interreg 
oder den Strategien für intelligente Spezialisierung erleichtert haben; fordert die 
Kommission daher auf, auf der Grundlage der derzeitigen Meeresbeckenstrategie für 
den Atlantik eine makroregionale Strategie für den Atlantik in Zusammenarbeit mit 
nationalen, regionalen und lokalen Behörden auszuarbeiten und die wichtigsten 
Interessenträger, darunter Wirtschaftsakteure, soziale Akteure, die Zivilgesellschaft, die 
Wissenschaftsgemeinschaft und nichtstaatliche Organisationen einzubinden; fordert die 
Kommission auf, den nachhaltigen und inklusiven wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt in diesem geografischen Gebiet unter Berücksichtigung des 
europäischen Grünen Deals und der Biodiversitätsstrategie zu nutzen; betont, dass ihre 
Steuerung der Strategie außerdem auf dem Grundsatz der Steuerung auf mehreren 
Ebenen beruhen muss, um eine wirksame regionale Beteiligung sicherzustellen; betont 
die Bedeutung spezieller Programme, die insbesondere auf die Eindämmung des 
Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel sowie die Bewertung und 
Verhütung hydrogeologischer Risiken in Küstengebieten und Feuchtgebieten 
ausgerichtet sind;

7. betont, dass der Atlantikkorridor als Teil des TEN-V-Kernnetzes bis 2030 fertiggestellt 
sein muss, und erinnert an seine außergewöhnliche maritime Dimension aufgrund seiner 
bedeutenden Kernnetz-Seehäfen; bedauert, dass es an mehreren Häfen keine 
multimodalen Verbindungen ins Hinterland gibt, insbesondere Hochgeschwindigkeits- 
und konventionelle Linien zur Sicherstellung grenzüberschreitender 
Schienenverbindungen zwischen der Iberischen Halbinsel und dem übrigen Netz der 
EU; betont, dass auch Probleme der Interoperabilität den Schienenverkehr in diesem 
Korridor beeinträchtigen;

8. fordert Verbesserungen bei der multimodalen Konnektivität des Atlantik-Korridors mit 
anderen Korridoren des TEN-V-Netzes, insbesondere mit dem Mittelmeer, dem 
Korridor Nordsee-Mittelmeer und dem Korridor Rhein-Alpen; erinnert an die externe 
Dimension des Atlantikkorridors aufgrund seiner geografischen Lage entlang weltweiter 
Seeverkehrsrouten und fordert eine vollständige Nutzung der externen Dimension des 
Atlantik-Korridors, durch die die Logistikkette in die/von der EU im globalen Rahmen 
dank der geografischen Lage entlang weltweiter Seeverkehrswege verbessert wird;

9. fordert die Kommission auf, weitere Wege zur Beschleunigung der Dekarbonisierung 
des Seeverkehrs auszuloten, um Investitionen in Nachhaltigkeit zu fördern; fordert in 
diesem Zusammenhang eine Umstellung auf ein nachhaltigeres und multimodales 
Verkehrssystem, die Nutzung alternativer Kraftstoffe wie erneuerbare Energieträger 
sowie von Betankungsanlagen und -infrastruktur, die Renovierung bestehender 
Infrastrukturen, die Fertigstellung der im TEN-V für den Atlantischen Bogen 
enthaltenen Infrastrukturen, die Optimierung von Hafenanläufen, die Erneuerung von 
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Schiffsverkehrsflotten, technische und operative Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz von Schiffen, die Modernisierung, Digitalisierung und 
Automatisierung des Seeverkehrs und der Übergang zu einem auf der 
Kreislaufwirtschaft basierenden Geschäftsmodell – allesamt Maßnahmen, denen in 
diesem Bereich Priorität eingeräumt werden muss; fordert die Kommission auf, 
Investitionen zu sichern, um für die ehrgeizigen Ziele gerüstet zu sein;

10. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) ehrgeizige Initiativen und einen Fahrplan für die 
Dekarbonisierung von Schiffen auf der Grundlage einer ausführlichen 
Folgenabschätzung auszuarbeiten; 

11. hebt hervor, dass die potenzielle Einbeziehung des Seeverkehrs in das 
Emissionshandelssystem der EU (EU-EHS) ordnungsgemäß begründet sein muss und 
auf einer ausführlichen Folgenabschätzung beruhen muss;

12. weist darauf hin, dass es notwendig ist, konkrete Ziele für die Einführung erneuerbarer 
Meeresenergie in den Atlantikregionen festzulegen, wobei ihre Umweltauswirkungen 
auf den Verkehrs- und Tourismussektor zu berücksichtigen sind; 

13. hebt die geostrategische Lage der Gebiete in äußerster Randlage und ihre wichtige Rolle 
bei der Umsetzung dieser Strategie hervor; ist daher der Auffassung, dass die 
Finanzierung dieser Regionen und ihr Zugang zu Finanzmitteln auf ihren besonderen 
Merkmalen beruhen müssen, wie dies in Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union vorgesehen ist; 

14. fordert die Kommission auf, mit der Europäischen Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs (EMSA) eng zusammenzuarbeiten, um die Mitgliedstaaten bei der 
Minderung von mit der Schifffahrt in Zusammenhang stehenden Umweltrisiken und der 
Verbesserung der Nachhaltigkeit und Sicherheit im Seeverkehr insgesamt zu 
unterstützen; fordert die Kommission zudem auf, ein Warn- und Beobachtungssystem 
für die infolge des Klimawandels zunehmenden und immer heftigeren Stürme und 
Überschwemmungen einzurichten; betont in diesem Zusammenhang, dass der EMSA 
angemessene Mittel an die Hand gegeben werden sollten, um ein entsprechendes 
System einzurichten und zu verwalten; fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur 
Verhinderung von Meeresverschmutzung zu ergreifen und das „SafeSea Net“-System 
der EMSA zu nutzen;

15. hebt hervor, dass Investitionen in die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen 
Seehäfen, die als Zugangstore und Drehkreuze für den Personen- und Frachtverkehr 
fungieren, für die blaue Wirtschaft eine Priorität darstellen; betont, dass Häfen eine 
zentrale Rolle beim Übergang zu Multimodalität und Nachhaltigkeit in Bezug auf 
Küstentourismus, Aquakultur, Schiffbau, Logistik und eine Infrastruktur für die 
Entwicklung der Industrie im Bereich der erneuerbaren Energie aus dem Meer und der 
maritimen Industrie spielen müssen, um sicherzustellen, dass alle Teile der Region vom 
Wachstum eines intelligenten und nachhaltigen Seeverkehrs profitieren können, und um 
eine ausgewogene Verteilung in dem gesamten Gebiet zu erreichen; 

16. betont, dass in der Mitteilung der Kommission „Strategie für nachhaltige und 
intelligente Mobilität“ anerkannt wird, dass Häfen von entscheidender Bedeutung 
sowohl für die internationale Anbindung und die Wirtschaft Europas als auch die 
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jeweiligen Regionen sind; betont weiter, dass Häfen und Seeverkehr für den Übergang 
zu nachhaltiger und intelligenter Mobilität im Einklang mit den Zielen des europäischen 
Grünen Deals entscheidend sind; erinnert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
daran, dass weitere Investitionen erforderlich sind, damit Häfen multimodale 
Mobilitäts- und Frachtzentren sowie Erprobungsstätten für die Wiederverwendung von 
Abfällen und die Kreislaufwirtschaft werden; betont, dass Häfen innerhalb eines kurzen 
Zeitraums zu grünen Zonen werden könnten; fordert die Kommission auf, einen 
Rahmen für die Maßnahmen auszuarbeiten, die von den Häfen zu ergreifen sind, um 
saubere Energiezentren für integrierte Elektrizitätssysteme, Wasserstoff- und andere 
alternative Kraftstoffe sowie Einrichtungen mit geringen Emissionen zu werden. fordert 
zudem öffentliche und private Investitionen in Häfen entlang der Atlantikküste, um 
fehlende Verbindungen mit dem Hinterland auszuloten, wobei das übergeordnete Ziel 
darin besteht, dass Häfen zu Logistikplattformen und strategischen Clustern für den 
multimodalen Verkehr, die Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung sowie den 
Tourismus werden; 

17. betont, wie wichtig es ist, die Rolle der Atlantikhäfen zu stärken, und die Notwendigkeit 
von Investitionen in intelligente Infrastrukturen sowie die Bedeutung der Entwicklung 
und nachhaltigen Bewirtschaftung von Häfen, einschließlich grüner Häfen, die weitere 
Kapazitäten zur Bewältigung des Handelswachstums bieten sollten; betont zudem, dass 
es wichtig ist, die Rolle von Hafenbetreibern als Katalysatoren für die wirtschaftlichen 
Tätigkeiten der blauen Wirtschaft zu stärken, um Finanzmittel für intelligente 
Infrastrukturen zu mobilisieren und den Weg für die Unterstützung und Überwachung 
des Handelswachstums zu ebnen; betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, 
Lade- und Betankungsinfrastrukturen für alternative Kraftstoffe in Häfen und 
Frachtabfertigungszentren einzurichten, durch die die Luft- und Wasserqualität in 
Küstengebieten erheblich verbessert würde; betont ferner die Notwendigkeit, den 
nachhaltigen Seeverkehr und innovative Hafentätigkeiten zu verbessern, um ihren CO2-
Fußabdruck sowie ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern; erinnert in diesem 
Zusammenhang daran, wie wichtig es ist, einen integrierten Ansatz für die 
Bewirtschaftung von Seegebieten, Küstenzonen und Hinterland anzunehmen, 
insbesondere durch die Förderung von Plänen für Mobilität im maritimen Bereich, 
durch die intermodale Verkehrsleistungen, intelligente Mobilitätslabore sowie 
nachhaltige Tourismusrouten im Atlantik gefördert werden; 

18. fordert die Kommission nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit nationalen, 
regionalen und lokalen Verwaltungen einen Plan mit angemessenen Maßnahmen auf 
europäischer Ebene vorzulegen, um den Auswirkungen des Klimawandels auf den 
Meeresspiegelanstieg und Flussmündungen Rechnung zu tragen sowie Lösungen für die 
Anpassung von Häfen, Infrastruktur und Küstengebieten zur Verhinderung von 
Katastrophen vorzuschlagen; begrüßt die positiven umweltbezogenen Elemente der 
Atlantik-Strategie, darunter die Schaffung eines Netzes grüner Häfen, sowie die 
Ausrichtung auf die Entwicklung erneuerbarer Energien und Küstenschutzmaßnahmen; 
weist darauf hin, dass gesunde Küstenökosysteme eine wichtige Rolle bei der 
Anpassung an den Klimawandel spielen, insbesondere mit Blick auf einen Anstieg des 
Meeresspiegels und des immer häufigeren Auftretens extremer Wetterereignisse; betont 
in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Klimarisikomanagements und der 
Anpassungsmaßnahmen, die notwendig sind, um Küstengemeinden, Lebensräume an 
den Küsten und die biologische Vielfalt zu schützen; fordert die Kommission darüber 
hinaus auf, verschiedene Szenarien für den Seehandel zu entwickeln und geeignete 



RR\1236955DE.docx 25/38 PE689.656v02-00

DE

Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Meeresspiegelanstieg und extreme 
Wetterereignisse zu planen; unterstützt Nachhaltigkeit im Küsten- und 
Meerestourismus, da sie für die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit des 
atlantischen Raums und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze mit Schwerpunkt auf 
gegenseitig anerkannter blauer Bildung und Berufsausbildung von wesentlicher 
Bedeutung ist, wofür ein spezielles „Blue Erasmus“-Programm einzurichten ist, um 
junge Talente für alle Sektoren der blauen Wirtschaft in diesem Raum, wie Schiffbau, 
Energie, Kreislaufwirtschaft, Seeverkehr und nachhaltiger Tourismus, zu gewinnen und 
einen Atlantischen Campus für Aus- und Fortbildung in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik (MINT) in Zusammenhang mit der blauen Wirtschaft 
und dem europäischen Grünen Deal zu schaffen;

20. betont, dass die neue Strategie eine Hebelwirkung auf die Schaffung von Arbeitsplätzen 
in Küstengemeinden im atlantischen Raum, hauptsächlich in den Bereichen Verkehr 
und Tourismus, zeigen sollte; ersucht die Kommission, Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für Seeleute zu ergreifen, um die 
Attraktivität des Sektors zu erhöhen; betont, dass hohe Umweltstandards mit hohen 
Sozialstandards für Hafenarbeiter und Schiffsbesatzungen einhergehen sollten; weist 
erneut darauf hin, dass es regelmäßiger Schulungen, Weiterqualifizierungen und 
Umschulungen von Seeleuten bedarf;

21. unterstreicht, dass Maßnahmen entwickelt werden müssen, durch die die 
Meeresstrategie mit der Tourismusbranche verknüpft wird, und betont, dass nachhaltige 
Praktiken im Küsten- und Meerestourismus gefördert werden müssen; fordert die 
Kommission auf, den Meeres- und Küstentourismus so weiterzuentwickeln, dass die 
Meeres- und Küstenlebensräume erhalten bleiben; betont die Bedeutung der 
Kreislaufwirtschaft für den Tourismussektor, die neben Maßnahmen mit Blick auf 
Schadstofffreiheit, Energieeffizienz und den Erhalt der Biodiversität das Leitprinzip 
bilden sollte, um unter anderem nachhaltigere Praktiken zur Förderung der lokalen 
Entwicklung und Beschäftigung vor Ort zu entwickeln; 

22. fordert die Kommission auf, Pilotbereiche zu entwickeln, in denen Methoden des 
Küstenschutzes erprobt und naturbasierte Lösungen gefördert werden können; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, die Einbeziehung spezifischer Programme und Maßnahmen zur 
Förderung „müllfreier“ Küstengebiete und -gemeinden in ihre 
Partnerschaftsvereinbarung vorzuschlagen;

23. hebt hervor, dass die Attraktivität der am Atlantik gelegenen Küstengebiete und 
Regionen in äußerster Randlage, ihrer Landschaften und ihres kulturellen Erbes durch 
einen ganzheitlichen Ansatz geschützt und gefördert werden muss, was die Entwicklung 
alternativer und thematischer Tourismusprodukte mit dem Ziel, das Profil der Region 
als Reiseziel zu stärken und nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu gewährleisten, 
beinhalten kann; betont deshalb, wie wichtig die Einführung von 
Ursprungsbezeichnungen und Gütesiegeln für landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, die im Atlantikraum erzeugt werden, ist, 
um die Gastronomie und den Kulturtourismus weiter zu fördern;

24. betont die Bedeutung einer soliden Verwaltungsstruktur für die wirksame Umsetzung 
des Aktionsplans für den Atlantik 2.0, in die alle einschlägigen Interessengruppen auf 
EU, nationaler, regionaler und lokaler Ebene eingebunden sind, wobei durch sämtliche 



PE689.656v02-00 26/38 RR\1236955DE.docx

DE

verfügbaren Finanzierungsinstrumente zur Bewältigung der COVID-19-Krise 
Unterstützung geboten und der europäische Grüne Deal als Bezugspunkt zugrunde 
gelegt wird, in dem die zentrale Rolle der blauen Wirtschaft als einer der 
Schlüsselsektoren zum Erreichen der Ziele eindeutig hervorgehoben wird; weist in 
diesem Zusammenhang erneut darauf hin, wie wichtig eine wirksame maritime 
Raumplanung und ein umfassender Einsatz der EU für die Entwicklung der blauen 
Wirtschaft und den Schutz der Meeresumwelt sind; 

25. betont, dass für eine schnellstmögliche Umsetzung der Strategie gesorgt werden muss, 
um die wirtschaftliche und soziale Erholung, insbesondere des Verkehrssektor und des 
Tourismus, zu unterstützen; betont in diesem Zusammenhang, dass die 
Kreislaufwirtschaft, Maßnahmen zur Verwirklichung von Schadstofffreiheit und der 
Energieeffizienz sowie zum Erhalt der biologischen Vielfalt die Leitprinzipien dieser 
Strategie sein und zu mehr Nachhaltigkeit führen müssen, die für die Entwicklung und 
Beschäftigung förderlich ist, wobei die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
Industriesparten im Atlantikraum zu wahren ist;

26. betont die Bedeutung der Regionen in äußerster Randlage und der Inseln, die für den 
europäischen und internationalen Seehandel aufgrund ihrer strategischen Lage von 
großer Bedeutung sind; fordert nachdrücklich, dass Regionen in äußerster Randlage als 
Sondergebiete betrachtet werden, in denen hochwertiger Beschäftigung Priorität 
einzuräumen ist und in denen die Zugänglichkeit und Konnektivität per See- und 
Luftverkehr verbessert werden sollte, um ihre Entwicklung und Kohäsion unter den 
gleichen Voraussetzungen wie auf dem Festland zu fördern; vertritt die Auffassung, 
dass die Regionen in äußerster Randlage aufgrund ihrer herausragenden biologischen 
Vielfalt im Meer weitere Möglichkeiten für die Entwicklung erneuerbarer Energie, von 
nachhaltigem Tourismus und der Kreislaufwirtschaft bieten;

27. betont, dass sich durch den Brexit der allgemeine geopolitische Kontext geändert hat 
und neue EU-Außengrenzen für die Regionen der Atlantik- und Kanalküste entstanden 
sind, durch die sich ihre Randlage bezüglich der übrigen EU verschärft hat; fordert die 
Kommission und die teilnehmenden Länder auf, unverzüglich Verhandlungen mit dem 
Vereinigten Königreich über ein Ad-hoc-Abkommen zur Bestimmung des Status, des 
Umfangs und der Bedingungen seiner Teilnahme als Drittstaat am Aktionsplan für den 
Atlantik 2.0 aufzunehmen; fordert die Kommission auf, alles daran zu setzen, um das 
Vereinigte Königreich und die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs in 
den Prozess der Umsetzung der Meeresstrategie für den Atlantik einzubeziehen, und die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Handel und die Konnektivität 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über die Atlantikhäfen zu fördern, 
um die Folgen des Brexit zu bewältigen; fordert die Kommission auf, diesen Punkt 
beim kommenden Aktionsplan für die Meeresstrategie für den Atlantik sowie bei 
anderen einschlägigen Vorschlägen mit europäischem Mehrwert, wie der Überarbeitung 
der TEN-V-Leitlinien zu berücksichtigen, um den sozioökonomischen und territorialen 
Zusammenhalt dieser Regionen zu stärken, indem beispielsweise die Verbindung 
zwischen den Kern- und Gesamtnetzen sowie die Multimodalität verbessert werden, 
und um nahtlose Verbindungen zwischen Häfen, Logistikplattformen, Flughäfen, 
Schienen- und Straßennetzen sicherzustellen;

28. ist der Auffassung, dass die Kommission eine regelmäßige Überwachung und 
Überprüfung durchführen sollte, wie die thematischen Säulen des Aktionsplans für den 
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Atlantik 2.0 und die einschlägigen Ziele umgesetzt werden, und zusammen mit den 
betreffenden Mitgliedstaaten die erforderliche Finanzierung für eine angemessene 
Projektumsetzung bereitstellen sollte; betont, dass die Kontinuität der Programme der 
territorialen Zusammenarbeit, wie des Interreg-Programms für den Atlantikraum und 
der BlueInvest-Plattform, sichergestellt werden muss; unterstützt öffentlich-private 
Partnerschaften und weitere Möglichkeiten für die Kombination öffentlicher 
Investitionen aus nationalen und EU-Haushalten mit privaten Mitteln, bei denen auf die 
Ressourcen aller europäischen Programme zurückgegriffen werden kann;
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STELLUNGNAHME DES FISCHEREIAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für regionale Entwicklung

zum Thema „Ein neues Konzept der Meeresstrategie für den Atlantik“
(2020/2276(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Pierre Karleskind

VORSCHLÄGE

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

1. bedauert, dass Fischerei und Aquakultur in der Strategie praktisch nicht erwähnt 
werden, obwohl diese Sektoren entlang der gesamten Atlantikküste eine entscheidende 
Rolle spielen, Wirtschaftstätigkeit und Arbeitsplätze schaffen, zur Gestaltung unserer 
Küstenregionen beitragen und dem Bevölkerungsrückgang entgegenwirken; fordert 
die Kommission auf, den derzeitigen Text zu überarbeiten und die vorgeschlagene 
Strategie so anzupassen, dass angesichts der festgestellten gravierenden Mängel beide 
Sektoren einbezogen und Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der 
Pandemie in Bezug auf die sich verändernde Verbrauchernachfrage, den Marktzugang, 
Sicherheitsfragen und den Transport im Zusammenhang mit den Einschränkungen im 
Grenzverkehr aufgenommen werden; betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es 
ist, die Bemühungen der Kommission und der Mitgliedstaaten zur Verbesserung der 
Gesundheit und der Verwaltung der Ozeane sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung 
ihrer Ressourcen aufeinander abzustimmen;

2. betont, dass die einzige Erwähnung des Fischens im Zusammenhang mit den 
„Maßnahmen zum Auffischen von Müll“ erfolgt, und obwohl es wichtig ist, dass sich 
die Fischer an der Säuberung der Ozeane beteiligen, müssen doch die 
sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen dieses Sektors unbedingt 
berücksichtigt werden; betont, dass die Fischerei als älteste Aktivität der blauen 
Wirtschaft eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Kreislaufwirtschaft zu spielen 
hat und dass die Fischerei im Hinblick auf die Förderung einer Strategie berücksichtigt 
werden muss, die die anhaltende Nachhaltigkeit des Fischereisektors durch Nutzung 
seiner Stärken sicherstellt;
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3. betont, die Tatsache, dass die Fischer durch das Einsammeln von Meeresmüll eine 
wichtige Rolle bei der Säuberung der Ozeane spielen; stellt jedoch fest, dass man sich 
mit dem Problem in erster Linie an Land und durch die Verringerung des Abfalls an 
seiner Quelle beschäftigen muss;

4. bedauert, dass bei der Bewertung der ersten Strategie für den Atlantik die Fischerei 
und die Aquakultur nicht berücksichtigt wurden, obwohl diese Sektoren Bestandteil 
der Strategie waren;

5. hebt hervor, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen der Kommission, den 
Küstenstaaten des Atlantiks und den Agenturen ist, wenn es um den Schutz der 
Fischbestände, das Erreichen des höchstmöglichen Dauerertrags und die Beendigung 
der Überfischung geht;

6. stellt fest, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die Art und 
Weise, wie EU-Schiffe ihre Aktivitäten im Atlantischen Ozean ausüben, sowie die seit 
langem bestehende Dynamik in der Region tiefgreifend verändern wird; betont, dass 
die Reserve für die Anpassung an den Brexit ein wichtiges Instrument bei diesem 
Übergang sein könnte; bedauert, dass die Mittel, die in diesem Fonds zur Deckung der 
durch den Austritt des Vereinigten Königreichs in der Fischerei verursachten Verluste 
vorgesehen sind, eindeutig unzureichend sind und dass mit den von der Kommission 
vorgeschlagenen Kriterien für die Mittelaufteilung nicht alle Teile der betroffenen 
Sektoren gleich behandelt werden;

7. begrüßt im Zusammenhang mit der Störung infolge des Austritts des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union das Ziel, 
Kurzstreckenseeverkehrsverbindungen zur besseren Integration Irlands zu fördern;

8. fordert die Kommission auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um das Vereinigte 
Königreich und seine einschlägigen Stellen in den Umsetzungsprozess der-
Meeresstrategie für den Atlantik einzubeziehen, um auf der Tradition der fruchtbaren 
Zusammenarbeit in diesem Bereich aufzubauen;

9. stellt fest, dass die Rolle der Regionen und der lokalen Gebietskörperschaften gestärkt 
werden muss, wenn die Strategie wirklich wirksam sein soll, insbesondere der 
Regionen in äußerster Randlage, weil dort ein erheblicher Teil der europäischen 
biologischen Vielfalt beheimatet ist, aber auch, weil diese Regionen für ihre soziale 
und wirtschaftliche Tragfähigkeit in erheblichem Maße von der blauen Wirtschaft 
abhängig sind;

10. ist der Ansicht, dass die Strategie für den Atlantik Verbindungen mit der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ und der Strategie für biologische Vielfalt aufweisen sollte, 
damit für Synergien zwischen diesen Initiativen gesorgt wird; stellt fest, dass die 
Fischerei und die Aquakultur eine entscheidende Rolle spielen, wenn es um die 
Versorgung mit gesunden Lebensmitteln mit einem reduzierten CO2-Fußabdruck geht, 
und dass die Verbindung zwischen der Strategie für den Atlantik und den beiden 
anderen Strategien von wesentlicher Bedeutung ist; ist in diesem Zusammenhang der 
Auffassung, dass die Gesamtauswirkungen dieser Strategien auf den atlantischen 
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Raum analysiert werden müssen, und zwar sowohl aus ökologischer als auch aus 
sozialer und wirtschaftlicher Sicht, sodass diese Strategien dazu beitragen, einen 
starken, florierenden, nachhaltigen und gegenüber Bedrohungen wie dem 
Klimawandel widerstandsfähigen Fischerei- und Aquakultursektor zu fördern;

11. betont, dass der Klimawandel die Verteilung, Produktivität und 
Artenzusammensetzung der gesamten marinen Lebenskette und den 
Generationskomplex zunehmend verändert; betont, dass der Klimawandel 
Auswirkungen auf die Ozeane, Flussmündungen und Seegraswiesen hat, die 
Lebensräume und Aufwuchsgebiete für Fische bieten; weist darauf hin, dass 
Wissenschaftler vermuten, dass die augenscheinlichste Auswirkung des Klimawandels 
die polwärts gerichtete Ausbreitung von im Meer lebenden Arten sein wird; betont, 
dass die Strategie 2.0 im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 
2015 darauf ausgerichtet sein sollte, dass wirksame und schrittweise transatlantische 
Antworten auf den Klimawandel durch Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen 
gefunden werden müssen, um insbesondere die neuen Herausforderungen zu 
bewältigen, vor denen man bei der Bewirtschaftung von Fischereiressourcen und bei 
Lieferketten steht;

12. erinnert daran, dass der Fischereisektor eine zentrale Rolle für die Volkswirtschaften 
auf beiden Seiten des Atlantiks spielt, weshalb es von grundlegender Bedeutung ist, 
gemeinsame Fortschritte bei der nachhaltigen Fischerei- und Handelspolitik zu 
erzielen, wodurch dazu beigetragen wird, die illegale, unregulierte und nicht 
gemeldete Fischerei zu bekämpfen, gleiche Wettbewerbsbedingungen für die 
Betreiber zu schaffen und den Marktzugang für nicht nachhaltig hergestellte 
Meereserzeugnisse zu blockieren;

13. begrüßt, dass im Rahmen des Aktionsplans die Kartierung und Erhaltung der 
Küstenfeuchtgebiete als Bestandteil von Ziel 6 „Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
der Küsten“ erwähnt werden; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass diese 
Gebiete über wirksame Bewirtschaftungspläne verfügen;

14. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Meeresschutzgebiete nicht nur den 
Schutz von Meeresökosystemen gewährleisten, sondern auch eine Rolle bei der 
Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an ihn spielen sowie einen 
Beitrag zur Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Ozeane leisten; fordert die 
Kommission erneut auf, im Rahmen ihrer Biodiversitätsstrategie für 2030 mindestens 
30 % der Meeresgebiete der EU zu schützen, indem beispielsweise 
Bestandsauffüllungsgebiete nach Maßgabe der Gemeinsamen Fischereipolitik und 
Gebiete ausgewiesen werden, in denen die zerstörerischsten Fangpraktiken und 
Wirtschaftsaktivitäten eingeschränkt sind, und fordert, dass mindestens 10 % der 
Gewässer in der EU streng geschützt werden;

15. bedauert die Tatsache, dass im Rahmen des Aktionsplans 2.0 und seiner Säulen nicht 
die Umsetzung des ökosystemorientierten Ansatzes zur Bewirtschaftung der 
Meeresgebiete erwähnt wird, wie dies in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
vorgesehen ist, und ist der Ansicht, dass dies für alle Tätigkeiten im Rahmen der 
blauen Wirtschaft gelten sollte;



RR\1236955DE.docx 33/38 PE689.656v02-00

DE

16. betont, dass die Atlantikküste Chancen für andere Sektoren mit beträchtlichem 
Potenzial bietet, wie erneuerbare Energie aus dem Meer, Forschung, Schiffbau, 
Fischereitourismus und gastronomische Routen in Küstengebieten mit hochwertigen 
Produkten und kurzen Wertschöpfungsketten; betont die Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen den atlantischen Küstenstaaten im Bereich Forschung und 
nachhaltige Entwicklung bei Energie aus erneuerbaren Quellen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Umweltaspekte der Strategie, einschließlich der Schaffung eines 
Netzes grüner Häfen und der nachhaltigen Entwicklung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen;

17. bedauert, dass keine Mittel für die Umsetzung der Strategie veranschlagt sind; ist der 
Ansicht, dass sie, sobald sie überprüft worden ist, über ein angemessenes Budget 
verfügen sollte.

18. hebt die Bedeutung einer effektiven maritimen Raumplanung und eines inklusiven 
gemeinschaftliches Engagements bei der Entwicklung der blauen Wirtschaft, dem 
Schutz der Meeresumwelt und bei der industriellen Entwicklung neuer Sektoren auf 
See hervor; betont, dass die Ausweitung der Aktivitäten mit dem Vorsorgeprinzip 
vereinbar sein muss und dass sozioökonomische Folgenabschätzungen notwendig 
sind, insbesondere für traditionelle Tätigkeiten wie die Fischerei.
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