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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. begrüßt die Entscheidung der Kommission, eine integrierte Meerespolitik zu entwickeln, 
um den von dem Klimawandel, der Globalisierung, der regionalen Entwicklung, der 
Wettbewerbsfähigkeit, dem Schutz der Meeresumwelt und der Sicherheit auf See 
ausgehenden Herausforderungen zu begegnen, eine Politik, die viele der vom Parlament 
entwickelten Ideen umfasst;

2. begrüßt ebenso die Empfehlung des Europäischen Rates vom 14. Dezember 2007, dass 
die Meerespolitik den unterschiedlichen Gegebenheiten der Mitgliedstaaten und der 
maritimen Regionen, insbesondere der Küstenregionen, der Inseln und der Gebiete in 
äußerster Randlage Rechnung tragen sollte;

3. begrüßt den Aktionsplan der Kommission in ihrer Mitteilung zu einer integrierten 
Meerespolitik (KOM(200790575) und den begleitenden Dokumenten (SEK(2007)1278), 
(SEK(2007)1279) und (SEK(2007)1280) und insbesondere die Strategie der Kommission 
zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels in den maritimen Regionen und 
der begleitenden Auswirkungen auf den Fremdenverkehr;

4. nimmt das Potenzial der künftigen Meerespolitik für die Entwicklung und den Schutz der 
Küstenregionen, der Inseln und der Gebiete in äußerster Randlage der Europäischen 
Union zur Kenntnis;

5. sieht mit Interesse der Veröffentlichung einer Reihe von Leitlinien für die Mitgliedstaaten 
für die Konzipierung nationaler integrierter Meerespolitiken und der Jahresberichte über 
die Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten in diesem Bereich entgegen;

6. erkennt zwar die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich an, erwartet aber 
mit Interesse die Veröffentlichung eines Fahrplans durch die Kommission, um den 
Mitgliedstaaten die Entwicklung ihrer jeweiligen maritimen Raumplanung zu erleichtern;

7. unterstützt die Kommission bei ihren Bemühungen, einen Europäischen Seeverkehrsraum 
ohne Hindernisse zusammen mit einer umfassenden Seeverkehrsstrategie für 2008 – 2018 
zu schaffen;

8. erinnert daran, dass die außergewöhnliche maritime Dimension, die die Gebiete in 
äußerster Randlage der Europäischen Union bieten, einzigartige Möglichkeiten in 
Bereichen wie Innovation, Forschung, Umwelt und biologische Vielfalt bietet, die 
unbedingt durch die künftige europäische integrierte Meerespolitik erforscht werden 
müssen;

9. unterstützt die Einrichtung einer Eigenfinanzierung für die integrierte Meerespolitik bei 
der den tatsächlichen Gegebenheiten der verschiedenen betroffenen Gebiete Rechnung 
getragen wird;
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10. äußert sein Bedauern und sein Erstaunen über die Tatsache, dass in der Mitteilung der 
Kommission „Legislativ- und Arbeitsprogramm der Kommission 2008“
(KOM(2007)0640 F) nicht die Maßnahmen erwähnt werden, die im Jahr 2008 im Bereich 
der Meerespolitik zu ergreifen sind, was nicht mit dem Aktionsplan der Kommission im 
Bereich der Meerespolitik im Einklang steht.
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