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VORSCHLÄGE

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

1. fordert die Kommission auf, den aktuellen Text zu überarbeiten und eine neue Strategie 
2.0 vorzuschlagen; bedauert, dass die Fischerei und die Aquakultur praktisch nicht 
erwähnt werden, obwohl diese Sektoren wirklich strukturbildend für die gesamte 
Atlantikküste sind und unsere Küsten prägen;

2. betont, dass die einzige Erwähnung der Fischerei im Zusammenhang mit dem „Fischen 
von Abfällen“ erfolgt, und obwohl es wichtig ist, dass sich die Fischer an der Säuberung 
der Ozeane beteiligen, müssen doch die sozioökonomischen Auswirkungen dieses Sektors 
unbedingt berücksichtigt werden;

3. bedauert, dass bei der Bewertung der ersten Atlantikstrategie die Fischerei und die 
Aquakultur nicht berücksichtigt wurden, obwohl diese Sektoren dazu gehörten;

4. stellt fest, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union die Art und Weise, 
wie wir im Atlantik agieren, und die in der Region vorhandene historische Dynamik 
tiefgreifend verändern wird; betont, dass der Brexit-Anpassungsfonds ein wichtiges 
Instrument für diesen Übergang wäre; 

5. stellt fest, dass die Rolle der Regionen, insbesondere der Regionen in äußerster Randlage, 
gestärkt werden muss, wenn die Strategie wirklich wirksam sein soll, nicht zuletzt, weil in 
ihnen ein bedeutender Teil der biologischen Vielfalt Europas anzutreffen ist;

6. ist der Ansicht, dass die Atlantik-Strategie Verbindungen mit der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ und der Strategie für biologische Vielfalt aufweisen sollte, damit Synergien 
zwischen diesen beiden Konzepten entstehen;

7. betont, dass die Atlantikküste auch Chancen für andere Sektoren mit hohem Potenzial 
eröffnet, wie erneuerbare Energie aus dem Meer, Forschung und Schiffbau; bedauert, dass 
keine Mittel für die Umsetzung der Strategie vorgesehen sind; ist der Ansicht, dass ihr ein 
angemessenes Budget zugewiesen werden sollte.


