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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu Innovation und Diversifizierung der kleinen Küstenfischerei in von der Fischerei 

abhängigen Gebieten 

(2015/2090(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

 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 Rates, 

 unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und 

zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 

1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 

des Europäischen Parlaments und des Rates, 

 unter Hinweis auf Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) zu Maßnahmen, bei denen die besonderen Merkmale und Zwänge der 

Gebiete in äußerster Randlage berücksichtigt werden müssen, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2012 zur Kleinfischerei und 

handwerklichen Fischerei und zur Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik
1
, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2013 zum Thema Wissen über 

die Weltmeere 2020: Kartierung des Meeresbodens zur Förderung einer nachhaltigen 

Fischerei
2
, 

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Mai 2014 mit dem Titel 

„Innovation in der blauen Wirtschaft: Nutzung des Potenzials unserer Meere und 

Ozeane für Wachstum und Beschäftigung“ (COM(2014)0254), 

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2010 mit dem Titel 

„Europa 2020: Innovationsunion (COM(2010(0546), 

 unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation Horizont 2020 (2014–2020) und zur Aufhebung des Beschlusses 

Nr. 1982/2006/EG, 

 unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

vom 15. Oktober 2014 zu der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Innovation in 

der Blauen Wirtschaft: Nutzung des Potenzials unserer Meere und Ozeane für 

                                                 
1
 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0460. 

2
 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0438. 
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Wachstum und Beschäftigung“ (2015/C 012/15), 

 unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 21. Januar 2015 

zu der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Innovation in der blauen Wirtschaft: 

Nutzung des Potenzials unserer Meere und Ozeane für Wachstum und Beschäftigung“ 

(2015/C 019/05), 

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. September 2012 „Blaues 

Wachstum – Chancen für nachhaltiges marines und maritimes Wachstum“ 

(COM(2012)0494), 

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 

2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 

(COM(2010)2020), 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. September 2015 zur Erschließung des 

Potenzials von Forschung und Innovation in der blauen Wirtschaft zur Schaffung von 

Beschäftigung und Wachstum
1
, 

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Mai 2013 mit dem Titel 

„Aktionsplan für eine Meeresstrategie für den Atlantik: Schaffung eines intelligenten, 

nachhaltigen und integrativen Wachstums“ (COM(2013)0279), 

 unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission vom 29. August 2012 mit dem Titel 

„Meereskenntnisse 2020 – Von der Kartierung des Meeresbodens bis zu 

ozeanologischen Prognosen“ (COM(2012)0473), 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. Juli 2013 zu dem „blauen Wachstum“ – 

Förderung des nachhaltigen Wachstums in der Schifffahrt, im Seeverkehr und im 

Fremdenverkehr in der EU
2
, 

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Februar 2014 mit dem Titel 

„Eine Europäische Strategie für mehr Wachstum und Beschäftigung im Küsten- und 

Meerestourismus“ (COM(2014)0086), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A8-0044/2016), 

A. in der Erwägung, dass die Küstenfischerei für 80 % der Fischfangflotte der EU steht 

und zusammen mit der Schalentierzucht ein hohes Beschäftigungsniveau in den 

Küstenregionen, auf den Inseln und in den Regionen in äußerster Randlage sichert 

sowie eine sozial und wirtschaftlich nachhaltige Form der Fischerei mit großem 

Potenzial ist; in der Erwägung, dass ihre Auswirkungen auf die sozialen und kulturellen 

Merkmale sowie die das Kulturerbe betreffenden Aspekte der Küsten- und Inselgebiete 

außergewöhnlich und vielfältig sind; 

                                                 
1
 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0291. 

2
 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0300. 
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B. in der Erwägung, dass die Küsten- und Inselfischerei meist eine traditionelle Form der 

kommerziellen Fischerei ist, die für eine Lebensweise steht sowie die wichtigste Art der 

Existenzsicherung durch Fischerei und ein Bereich ist, in dem direkte und indirekte 

Arbeitsplätze geschaffen werden, insbesondere in Gegenden, die von der 

Küstenfischerei abhängen und besondere Maßnahmen und eine besondere Förderung 

benötigen, um für Wachstum und Entwicklung zu sorgen; 

C. in der Erwägung, dass sich die Küstenfischerei in Bezug auf ihre grundlegende 

Definition und ihre Merkmale zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und innerhalb 

einzelner Mitgliedstaaten zwischen unterschiedlichen Küstenabschnitten stark 

unterscheidet – eine Situation, die künftig in der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) 

bereinigt und harmonisiert werden muss –, und in der Erwägung, dass zwischen den 

Mitgliedstaaten erhebliche geographische, klimatische, ökosystemabhängige, soziale 

und wirtschaftliche Unterschiede bestehen; 

D. in der Erwägung, dass sich die Merkmale der Küstenfischerei in verschiedenen Meeren 

wie der Adria oder dem gesamten Mittelmeer von denen der Küstenfischerei in offenen 

Meeren wie dem Atlantischen Ozean einschließlich der Küsten Guyanas, und im 

Meeresbecken des Indischen Ozeans unterscheiden; 

E. in der Erwägung, dass die kleine Küstenfischerei in der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäischen 

Meeres- und Fischereifonds (EMFF) als Fischfang mit Fischereifahrzeugen mit einer 

Länge über alles von weniger als 12 m und ohne Schleppgerät definiert ist, und in der 

Erwägung, dass es sich dabei um die einzige Definition der kleinen Küstenfischerei in 

den EU-Rechtsvorschriften handelt; 

F. in der Erwägung, dass die Regionalisierung einer der Eckpfeiler der reformierten GFP 

ist, da anerkannt wurde, dass angesichts der enormen Vielfalt im Bereich der Fischerei 

in der EU eine zentralisierte Bewirtschaftung keine geeignete Option ist; in der 

Erwägung, dass angesichts des typischen Charakters der Küsten- und Inselfischerei die 

Regionalisierung und ein dezentraler Ansatz in diesem Sektor und in den 

Gemeinschaften, die von ihm leben, von besonderer Bedeutung sind; 

G. in der Erwägung, dass die Beihilfeintensität für Maßnahmen, die durch den EMFF 

finanziert werden, um 30 Punkte erhöht werden kann, wenn sie die kleine 

Küstenfischerei betreffen; 

H. in der Erwägung, dass gemäß der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über den EMFF Mitgliedstaaten, in denen 

mehr als 1 000 Schiffe als Fischereifahrzeuge der kleinen Küstenfischerei gelten, einen 

Aktionsplan für die Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der kleinen 

Küstenfischerei aufstellen müssen; 

I. in der Erwägung, dass die Küstenfischerei gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

verwaltet werden sollte, wodurch die Unterschiedlichkeit der Fanggeräte der 

Fangflotten, der geographischen und klimatischen Bedingungen, der Techniken und der 

Fischbestände in den einzelnen Mitgliedstaaten und den einzelnen Fischereizonen 

Berücksichtigung finden würde, wodurch auch ein Beitrag zur Erhaltung der lokalen 

Traditionen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fischerei geleistet würde; 
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J. in der Erwägung, dass angesichts der besonderen Merkmale der einzelnen 

Fischereizonen der Austausch von Informationen und bewährten Praktiken zwischen 

den unterschiedlichen Zonen ermöglichen kann, die Auswirkungen der 

Fischereitätigkeiten auf die Umwelt und die Meeresökosysteme erheblich zu verringern 

und die Interaktion zwischen der Gesamtheit der menschlichen und wirtschaftlichen 

Aktivitäten in den Küstengebieten und –regionen zu verbessern; 

K. in der Erwägung, dass sich die Einnahmen in der handwerklichen Fischerei beträchtlich 

verringert haben, was auf einen spürbaren Anstieg der Betriebskosten, insbesondere 

durch einen Anstieg der Treibstoffpreise, und die Minderung des Wertes des Fangs 

beim erstmaligen Verkauf zurückzuführen ist, weswegen oft eine Steigerung des 

Fischereiaufwands erforderlich war; 

L. in der Erwägung, dass durch die Bewirtschaftung verschiedener Bestände 

unterschiedlicher Arten, die die wichtigsten Zielarten darstellen, in vielen Regionen 

strenge Beschränkungen hinsichtlich der Fischerei und kleiner Fischereigemeinden 

verhängt wurden; 

M. in der Erwägung, dass in der Küstenfischerei überwiegend traditionelle Fanggeräte und 

-techniken wie zum Beispiel Almadraba-Fischfallen eingesetzt werden, durch deren 

Besonderheit Identität und Lebensweise in den Küstenregionen geprägt werden und 

deren Verwendung unbedingt bewahrt werden muss und die als Teil des kulturell-

historischen und traditionellen Erbes geschützt werden müssen; 

N. in der Erwägung, dass die handwerkliche Fischerei zur Lebensfähigkeit der Küsten- und 

Inselgemeinden beiträgt, da sie der zunehmenden Entvölkerung entgegenwirkt und zur 

Bekämpfung der Überalterung im Fischereisektor und der Arbeitslosigkeit beiträgt; in 

der Erwägung, dass Entwicklung und Innovation eine entscheidende Rolle bei der 

Schaffung von Arbeitsplätzen in diesen Gemeinden spielen können; in der Erwägung, 

dass in der handwerklichen Fischerei darüber hinaus in bestimmten Gebieten 

traditionelle Fanggeräte und -techniken benutzt werden, die umweltfreundlicher sind 

und geringere Auswirkungen auf die Lage gefährdeter Bestände haben; 

O. in der Erwägung, dass die handwerkliche und traditionelle Küstenfischerei 

umweltfreundlich ist und die grundlegende wirtschaftliche Basis für die Erhaltung, die 

Entwicklung und die Beschäftigungslage der Küsten- und Inselgemeinden darstellt; 

P. in der Erwägung, dass gemäß der Mittelmeerverordnung auch Schleppnetze und 

Wadenfänger als gezogenes Gerät klassifiziert werden, obwohl Wadenfänger gemäß 

anderen Klassifikationen – wie zum Beispiel der Klassifikation der Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen – als gesonderte Fanggerätgruppe 

betrachtet werden; in der Erwägung, dass die Bestimmungen für Schleppnetze nicht auf 

traditionelle Wadenfänger in der Küstenfischerei angewendet werden sollten, die für 

den Fang nicht gefährdeter Arten verwendet werden; 

Q. in der Erwägung, dass trotz der Tatsache, dass von Innovation und Diversifizierung in 

der Fischereiwirtschaft die Rede ist, berücksichtigt werden muss, dass eine sehr große 

Fischergemeinde von traditionellen, jahrhundertealten Fangmethoden ausgesprochen 

abhängig ist; 
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R. in der Erwägung, dass in der neuen GFP die Bedeutung der Küsten-und Inselregionen, 

die von der Fischerei abhängen, anerkannt wird, und in der Erwägung, dass im Rahmen 

der Aufgabe der Mitgliedstaaten, für die von Fischereitätigkeiten Abhängigen einen 

angemessenen Lebensstandard zu sichern, dazu beizutragen, in Bezug auf die 

Küstenfischerei einen solchen Lebensstandard zu erreichen, sowie eine nachhaltige 

Küstenfischerei, eine Diversifizierung der Fischereitätigkeiten und die Einkommen der 

Einwohner dieser Küstengebiete unter Berücksichtigung sozioökonomischer und 

ökologischer Gesichtspunkte zu fördern, auch die Bedeutung von Ausbildung, 

Gesundheit und Sicherheit auf See für die Fischer gemäß der Verpflichtung zu 

besonderem Schutz gemäß Artikel 174 AEUV betont werden sollte;  

S. in der Erwägung, dass durch die neue GFP-Verordnung der kleinen Küstenfischerei, der 

Küstenfischerei und der handwerklichen Fischerei innerhalb einer Zone von zwölf 

nautischen Meilen, d. h. im empfindlichsten Teil der Gewässer der Union, vorrangig 

Zugang gewährt wird, und in der Erwägung, dass bei der Bewertung der alten 

Verordnung über die Gemeinsame Fischereipolitik durch die Kommission festgestellt 

wurde, dass die Zwölf-Meilen-Zonen einer der wenigen Erfolge der alten 

Bewirtschaftungsregelung war, die Gegenstand zahlreicher Konflikte hinsichtlich der 

Nutzung des Raums und der Ressourcen mit anderen menschlichen Aktivitäten war, die 

sich im Küstenbereich überschneiden; 

T. in der Erwägung, dass in Artikel 349 AEUV festgelegt ist, dass bei Maßnahmen, und 

zwar insbesondere solchen, die den Fischereisektor betreffen, die besonderen Merkmale 

und Zwänge der Gebiete in äußerster Randlage in einem häufig sehr spezifischen 

regionalen Umfeld, in dem die Lebensmittelselbstversorgung gesichert werden muss, 

berücksichtigt werden müssen, mit dem Schwerpunkt auf ihrer geographischen 

Isolation, der entlegenen Lage und den durch das Meer bedingten Merkmalen; 

U. in der Erwägung, dass insbesondere in den Regionen in äußerster Randlage aufgrund 

ihrer geographischen Merkmale und ihrer großen Entfernung vom Kontinent die 

Küstenfischerei wesentliche Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung dieser 

Regionen hat; 

V. in der Erwägung, dass die Küstenfischerei in den Regionen in äußerster Randlage dem 

Wettbewerb durch Fahrzeuge unter der Flagge von Drittstaaten ausgesetzt ist, die in 

denselben Fischereizonen dieselben Fischarten fangen und ihren Fang auf denselben 

Märkten anlanden, sowie dem Wettbewerb durch Einfuhren aus Drittstaaten mit nicht 

vergleichbaren Betriebskosten, Regelungen und Sanitär- und Umweltvorschriften; und 

in der Erwägung, dass angesichts dessen sämtliche Bemühungen um eine eigenständige 

Entwicklung und um Lebensmittelselbstversorgung ohne die besondere Strategie der 

EU für diese Regionen zum Scheitern verurteilt wären; 

W. in der Erwägung, dass in den Regionen in äußerster Randlage neben der Küstenfischerei 

auch die Meeresaquakultur zur Wirtschaftsentwicklung und zur Versorgung mit 

frischen Lebensmitteln vor Ort beiträgt; 

X. in der Erwägung, dass die meisten Küstengebiete, insbesondere diejenigen im Süden 

Europas, und die Inselregionen einen erheblichen wirtschaftlichen Niedergang erleiden, 

der zu einer Entvölkerung und der Abwanderung der Einwohner führt, die Chancen in 

Gebieten mit besseren Beschäftigungs- und Bildungsaussichten suchen; 
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Y. in der Erwägung, dass die europäische Krise gezeigt hat, dass Europa seine 

Wirtschaftstätigkeiten diversifizieren muss und dass es wichtig ist, neue Modelle der 

Innovation und des Wissens zu prüfen, durch die neue Arbeitsplätze auf der örtlichen 

Ebene geschaffen werden können; 

Z. in der Erwägung, dass einige Küstenfischereiregionen zwar in der Nähe entwickelter 

Gebiete und von Tourismusregionen liegen, jedoch dessen ungeachtet nicht in der Lage 

sind, ein angemessenes Wirtschaftswachstum zu erzielen, und dass der Druck, die 

Meeresressourcen zu nutzen, in solchen Regionen bereits zunimmt und dass der 

Fischereisektor zu Gunsten des Tourismus marginalisiert wird, obwohl beide Sektoren 

kompatibel sind und einander ergänzen; 

AA. in der Erwägung, dass das Führen von Logbüchern für die kleinen 

Küstenfischereiunternehmen häufig einen Verwaltungsaufwand darstellt und dass mehr 

Flexibilität wünschenswert wäre; 

AB. in der Erwägung, dass dieser Druck der touristischen Tätigkeiten auf die Küstengebiete 

hauptsächlich von bestimmten Aktivitäten ausgeht, wie etwa der unkontrollierten 

Sportfischerei, die in einigen Gebieten Auswirkungen auf die Meeresressourcen und die 

geschäftlichen Möglichkeiten der Bevölkerung der traditionellen Fischereigebiete 

haben; 

AC. in der Erwägung, dass die Gründung lokaler Fischerei-Aktionsgruppen (Fisheries Local 

Action Groups – FLAG) in den Gebieten, die von der Fischerei abhängen, von 

grundlegender Bedeutung ist, da sie ein nützliches Instrument sind, das Chancen und 

Möglichkeiten zur Diversifizierung von Fischereitätigkeiten bietet, was im Endeffekt 

zur allgemeinen Entwicklung der Küsten- und Inselregionen und ihrer sozialen 

Verhältnisse führt, wobei eine stärkerer Ausweitung der wirtschaftlichen Ressourcen für 

die Gründung solcher Gruppen und ihre Arbeit vor Ort notwendig ist; 

AD. in der Erwägung, dass Frauen in der Schalentierzucht nicht sichtbar und in der 

Fischereitätigkeit allgemein unterrepräsentiert sind; 

AE. in Erwägung der Tatsache, dass allgemein weibliche Seeleute nicht sichtbar sind und 

dass Frauen die Funktionen Netzflicken, Mannschaftsversorgung und Anlandehilfe 

sowie Verpackung wahrnehmen; 

AF. in der Erwägung, dass die umfassende Wirtschaftskrise auch im Fischereisektor spürbar 

ist – insbesondere bei den am meisten durch die Arbeitslosigkeit betroffenen 

Bevölkerungsgruppen wie Jugendlichen und Frauen – und dass Diversifizierung und 

Innovationen notwendig sind, um die Beschäftigung zu steigern, neue Möglichkeiten 

wie die blaue und die umweltfreundliche Entwicklung zu nutzen und die 

Marginalisierung der Fischerei in den Entwicklungsregionen und den Regionen in 

Randlage zu verhindern und ihr entgegenzuwirken; in der Erwägung, dass der 

Berufsausbildung besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden sollte; 

AG. in der Erwägung, dass eine Diversifizierung in den Küsten- und Inselregionen durch 

Aktivitäten in den Bereichen Vermarktung von Fischereierzeugnissen und 

entsprechende Werbung, Gastronomie, Tourismus, kulturelles, historisches und 

traditionelles Erbe, Umwelt und umweltfreundliches Wachstum erzielt werden kann; 



 

RR\1087807DE.doc 9/22 PE560.801v03-00 

 DE 

AH. in der Erwägung, dass sich das Konzept „Blaue Wirtschaft“ entwickelt und starke 

Impulse für Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung sowie für die Schaffung von 

Arbeitsplätzen geben kann, vor allem in den Küsten- und Inselländern und -regionen 

und den Gebieten in äußerster Randlage; 

AI. in der Erwägung, dass die Küsten- und Inselgemeinden maßgebliche Interessenträger 

bei der Umsetzung des Konzepts „Blaue Wirtschaft“ sind; 

AJ. in der Erwägung, dass durch die EU-Initiative für eine Innovationsunion Mängel 

erkannt und aufgedeckt wurden, durch die die Entwicklung von Forschung und 

Innovation begrenzt und verhindert wird, wie unzureichende Investitionen in die 

Wissenschaft, der Mangel geeigneter Daten bezüglich der Meere und Ozeane, 

unzureichende Finanzierung und fehlende Zusammenarbeit zwischen dem Privatsektor 

und dem öffentlichen Sektor; 

AK. in der Erwägung, dass die Entwicklung der blauen Wirtschaft insgesamt und vor allem 

in den Küstenregionen, den Inselregionen und den Regionen in äußerster Randlage zum 

Wirtschaftswachstum beitragen würde und dass insbesondere die Regionen, die von der 

Fischerei abhängen, eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Innovationen spielen 

und in alle Phasen der Entwicklung der blauen Wirtschaft einbezogen werden müssen; 

AL. in der Erwägung, dass Umwelt und Wirtschaft im Fischereisektor wie auch in anderen 

Sektoren miteinander verknüpft sind und dass die Entwicklung der blauen Wirtschaft 

deshalb auf die Sozialwirtschaft und auf nachhaltige und umweltfreundliche Projekte 

und Tätigkeiten konzentriert werden sollte, die zum Ziel haben, Tätigkeiten im 

Küstenbereich einzuführen und zu entwickeln und die Meeresumwelt und die 

biologische Vielfalt insgesamt zu bewahren, indem insbesondere die umweltfreundliche 

handwerkliche Fischerei unterstützt wird, die die biologische Vielfalt fördert; in der 

Erwägung, dass diese Projekte und Tätigkeiten auch aus sozialer und wirtschaftlicher 

Sicht nachhaltig sein müssen, um sicherzustellen, dass die kleine handwerkliche 

Fischerei weiterhin lebensfähig ist; 

AM. in der Erwägung, dass die blaue Wirtschaft auch zur Sicherheit an Bord der 

Fischereifahrzeuge sowie zu den Arbeitsbedingungen und zum alltäglichen 

Wohlbefinden der Fischer beitragen kann; 

AN. in der Erwägung, dass die Umwelt- und Selektivitätsvorgaben für alle ohne Unterschied 

gelten, wobei jedoch die Anlandung von Beifängen im Falle kleiner Fahrzeuge 

schwierig ist; 

AO. in der Erwägung, dass anthropogene Einflüsse, d. h. menschliche Tätigkeiten in 

Küstenregionen, im Hinblick auf den Umweltschutz unterbewertet werden und dass die 

kumulativen Effekte verschiedener Tätigkeiten auf die Küstenregionen nicht 

angemessen erkannt und bewertet worden sind; in der Erwägung, dass sich Tätigkeiten, 

die in einigen Gebieten stattfinden, wie der Seeverkehr, der Tourismus, die 

unkontrollierte und maßlose Sportfischerei, die Vermarktung von Arten, die aus dieser 

Tätigkeit stammen, die Wilderei, die Einleitung von Abwässern von Land aus usw., 

besonders stark auf den Fischereisektor auswirken; 

AP. in der Erwägung, dass die Kenntnis der Meeresumwelt und insbesondere des Zustands 
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des Meeresökosystems von grundlegender Bedeutung für die Bewertung der 

Auswirkungen verschiedener Tätigkeiten auf die Umwelt ist, was auch für die 

Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen und Überwachungsprogramme gilt, die 

sämtlich zum Ziel haben, eine Erholung der Fischbestände, die nachhaltige Nutzung der 

Ressourcen und die Entwicklung von Innovationen voranzubringen, und in der 

Erwägung, dass die Daten über die Meeresumwelt unzureichend und nicht angemessen 

systematisiert sind; 

AQ. in der Erwägung, dass die illegale Fischerei in bestimmten Regionen eine echte 

Bedrohung für den Fortbestand der handwerklichen kleinen Küstenfischerei und für die 

Bewahrung der Fischereiressourcen und der biologischen Vielfalt darstellt; 

AR. in der Erwägung, dass durch die integrierte Meerespolitik eine Antwort auf die neuen 

Herausforderungen gefunden werden soll, vor denen die Meere, die Industrie und die 

Fischer überall in Europa stehen, vom Umweltschutz über die Aquakultur, den 

Bootstourismus und andere wirtschaftliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 

blauen Wachstum bis zur Entwicklung der Küstengebiete; 

1. fordert die Kommission auf, die Definition der Küstenfischerei, der kleinen 

Küstenfischerei und der handwerklichen Fischerei anzupassen, im Einklang mit den 

sozioökonomischen Merkmalen und Besonderheiten der verschiedenen Regionen und 

nicht nur anhand der Größe und Stärke der Fischereifahrzeuge, da die gegenwärtigen 

EU-Bestimmungen nicht zufriedenstellend sind; schlägt vor, bei der fallweisen 

Anpassung der Definition der Küstenfischerei gemäß den Besonderheiten der 

Fischereiarten regionsbezogen vorzugehen; schlägt vor, sich dabei auf eine Reihe 

indikativer Kriterien zu stützen, wie die Größe der Fahrzeuge, die verwendeten 

Fanggeräte, die Selektivität der Fangmethoden, die Dauer der Fangfahrten und die 

Tatsache, ob der Schiffseigner mit auf Fangfahrt geht, die traditionellen Formen des 

Unternehmertums und die Eigentums- und Betriebsstrukturen, die traditionell in diesen 

Gebieten anzutreffen sind, die Einbindung der Fangaktivität in die Verarbeitungs- und 

Vertriebstätigkeiten, die wirkliche Art und Dimension der Fangaktivität und andere 

Faktoren im Zusammenhang mit den traditionellen Tätigkeiten und die Unterstützung 

durch Unternehmen bzw. den Einfluss auf die lokalen Gemeinschaften;  

2. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit der kleinen Küstenfischerei in 

Inselgemeinschaften zu erwägen, deren Existenzsicherung traditionell von der Fischerei 

abhängt, die sie während des gesamten Jahres betreiben; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Fangquoten für die 

handwerklichen Fischer schrittweise zu erhöhen, um diese soziale und ökologisch 

nachhaltige Art der Fischerei zu fördern; 

4. fordert die Kommission auf, unter Berücksichtigung der Vielfalt der 

sozioökonomischen Tätigkeiten innovative Projekte und Rechtsvorschriften zu 

unterstützen, mit denen die Entwicklung der Küsten- und Inselregionen sowie der 

Regionen in äußerster Randlage vorangebracht wird, um die positiven externen Aspekte 

der handwerklichen Fischerei sowohl hinsichtlich der sozialen und wirtschaftlichen 

Kohäsion als auch des Umweltschutzes über neue Arten der Unterstützung, die in die 

bereits bestehenden europäischen Finanzierungen eingebunden sind, zu fördern; betont, 

dass Projekte Vorrang genießen sollten, die sich auf die nachhaltige Schaffung und 
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Erhaltung von Arbeitsplätzen, die zunehmende Einbindung der Fangaktivität in die 

Verarbeitungs- und Vertriebstätigkeiten, die Förderung von Formen des 

Unternehmertums, die mit der Sozialwirtschaft verknüpft sind, die Förderung kurzer 

Verteilungsketten, die Einführung neuer technischer Verfahren bei der Werbung für 

Fischereigüter und -dienste und bei ihrem Vertrieb, auf Innovationen bei der 

Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen und die Bewahrung und den Schutz 

traditioneller Aufgaben konzentrieren; 

5. ist der Ansicht, dass bei der Überarbeitung des Rechtsrahmens für die technischen 

Maßnahmen die Besonderheiten der Küstenfischerei berücksichtigt und im Rahmen der 

Regionalisierung bestimmte gebührend begründete Abweichungen zugelassen werden 

sollten; 

6. fordert die Kommission auf, eine Untersuchung auf europäischer Ebene zu den 

Auswirkungen zu koordinieren, die die Sportfischerei an der Küste auf die traditionellen 

Fischereitätigkeiten hat, und auch die Parameter zu ihrer Begrenzung in einigen 

Gebieten festzulegen; ersucht darum, die Kontrolle über diese Tätigkeit auszuweiten, 

um Interferenzen zwischen der Fangaktivität und diesen Praktiken zu vermeiden, die in 

Gebieten in äußerster Randlage mit einem leistungsstarken Tourismussektor bereits 

besorgniserregend sind; 

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, der kleinen Küstenfischerei bei der Zuweisung der 

Mittel aus dem EMFF Vorrang einzuräumen und die Verfahren für die Betreiber dieser 

Fischereiart zu vereinfachen; 

8. legt den an der Förderung dieser Tätigkeiten beteiligten Behörden nahe, alle lokalen 

Akteure, Unternehmerorganisationen, Forschungsinstitute in den Bereichen Fischerei 

und Ozeanographie, Hochschulen, Technologiezentren sowie lokalen und regionalen 

Institutionen in die Innovationsprozesse einzubeziehen, um dafür zu sorgen, dass im 

Rahmen der Projekte umfassende Aktionen gestartet werden, dass ihre 

Finanzierungsmöglichkeiten verbessert werden und dass sie über ausreichende 

Unterstützung verfügen, um die Anforderungen nach dem Europäischen Fischereifonds 

zu erfüllen; 

9. fordert die Kommission auf, dem Parlament in Bezug auf die von den Mitgliedstaaten 

für die Zwecke des EMFF ausgearbeiteten Aktionspläne für die Entwicklung, die 

Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der kleinen Küstenfischerei Rechenschaft 

abzulegen; 

10. fordert von der Kommission, die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um die 

verschiedenen Kollektive weiblicher Seeleute zu unterstützen, durch die ihre Teilnahme 

und Vertretung in allen Bereichen sowohl bei der Beschlussfassung als auch bei den 

Fischereitätigkeiten gefördert werden; 

11. fordert von der Kommission spezifische Maßnahmen zur Anerkennung und 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Gruppe von Frauen, die die Funktionen 

Netzflicken, Mannschaftsversorgung und Anlandehilfe sowie Verpackung wahrnehmen; 

12. fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die 

Rolle des Europäischen Netzwerks für Fischwirtschaftsgebiete (European Fisheries 
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Areas Network – FARNET) zu stärken, das lokale Fischerei-Aktionsgruppen erheblich 

unterstützt; 

13. fordert die Kommission auf, über eine Aufstockung der wirtschaftlichen Ressourcen die 

Gründung und die Tätigkeit von lokalen Fischerei-Aktionsgruppen zu fördern und 

voranzubringen, weil diese Gruppen den Fischereisektor fortlaufend und direkt 

unterstützen und beraten und dadurch ein Modell der nachhaltigen und sozial 

integrativen Entwicklung der Fischereigebiete fördern, die Beteiligung von 

Jugendlichen und Frauen an neuen unternehmerischen Projekten im Bereich des 

Unternehmertums stimulieren und zur Innovation, zur Modernisierung der Infrastruktur, 

zu Investitionen in die Wirtschaft, zur Diversifizierung und zu eigenen lokalen 

Bewirtschaftungsplänen der Fischer beitragen; fordert die Kommission auf, die Rolle 

und die Kompetenzen der zuständigen Behörden bei der Entwicklung neuer innovativer 

Tätigkeiten zu stärken und in enger Abstimmung mit den verschiedenen Akteuren des 

Sektors zu vorzugehen; 

14. fordert die Kommission auf, zur Stärkung der Rolle der Fischereigemeinden bei der 

lokalen Entwicklung, der Bewirtschaftung der lokalen Fischereiressourcen und der 

Leitung der maritimen Tätigkeiten beizutragen; 

15. fordert die Kommission auf, die besondere Rolle zu berücksichtigen, die die Frauen in 

der Wirtschaft der Küstengebiete spielen, und dementsprechend zu handeln, wie das 

bereits im Bereich der Landwirtschaft der Fall ist; fordert, dass der Anteil am BIP 

hervorgehoben wird, den dieser Beitrag der Frauen in Hilfsberufen ausmacht, und dass 

die besondere Relevanz ihres Beitrags in Haushalten anerkannt wird, in denen die 

traditionelle Teilung der Arbeit nach Geschlechtern bedeutet, dass die Fangtätigkeit 

ausschließlich von Männern ausgeübt wird; verlangt die berufliche Anerkennung der 

traditionellen Fertigkeiten von Frauen in dem Sektor auf allen Ebenen und regt die 

Auflegung von speziellen Programmen an, durch die das Unternehmertum von Frauen 

in diesen Gebieten unterstützt werden soll; 

16. fordert die Kommission auf, Investitionen in die Diversifizierung der Fischerei durch 

die Entwicklung ergänzender Tätigkeiten und der Vielseitigkeit der Fischereiberufe zu 

fördern und zu unterstützen, einschließlich Investitionen in Fahrzeuge, 

Sicherheitsausrüstung, Ausbildung, Umweltdienstleistungen für die Tätigkeiten im 

Fischereisektor und kultureller und Bildungsaktivitäten, wobei dem Umweltschutz und 

der Förderung nachhaltigen Wachstums besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist; 

betont, dass das zentrale Anliegen darin bestehen muss, in sozialer, ökologischer und 

wirtschaftlicher Hinsicht entwicklungsfähige Tätigkeiten zu konsolidieren, durch die – 

insbesondere für junge Menschen und Frauen – Arbeitsplätze geschaffen werden 

können; hebt hervor, dass die Küstenfischerei in den Regionen in äußerster Randlage 

mit der Meeresaquakultur vereinbar ist und durch diese ergänzt wird, und fordert die 

Kommission auf, die Entwicklung von Haltungs- und Zuchtverfahren in den warmen 

Gewässern der tropischen und subtropischen Regionen zu fördern; fordert von der 

Kommission, die Rolle hervorzuheben, die Frauen im Bereich der handwerklichen 

Küstenfischerei und ihren Nebentätigkeiten spielen; 

17. fordert die Kommission auf, der Schaffung und Entwicklung des Fischereitourismus mit 

dem Ziel Vorrang einzuräumen, eine differenzierte kommerzielle Strategie anzuwenden, 
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die die Bedürfnisse dieses Tourismussegments besser erfüllen kann, wobei auf eine 

neue Form des Tourismus gesetzt wird, bei der der Schwerpunkt unter anderem auf der 

Qualität, der Flexibilität, der Innovation und der Sorge um den Schutz des historischen 

und kulturellen Erbes in den Fischereigebieten sowie der Umwelt und der Gesundheit 

liegt; fordert die Kommission außerdem auf, Investitionen in den Fischereisektor im 

Bereich des Tourismus mit dem Ziel zu fördern und zu unterstützen, ein differenziertes 

Tourismusangebot zu schaffen, durch das die Gastronomie in Verbindung mit 

Erzeugnissen der handwerklichen Fischerei, die Praxis der Sportfischerei, der 

Unterwasser- und Tauchtourismus usw. gefördert werden, und so aus dem 

fischereilichen Erbe und der Erkennbarkeit einer bestimmten Fischereiregion 

nachhaltigen Nutzen zu ziehen; 

18. weist darauf hin, dass die Seewassersportarten für die Stärkung der örtlichen 

Gemeinschaften immer wichtiger werden, insbesondere außerhalb der Saison, über neue 

Unterwasser- und Tauchsportarten und andere nautische Sportarten wie Surfen oder 

Bodyboarding; 

19. fordert die Kommission auf, zur Förderung der Schaffung und Entwicklung des 

Fischereitourismus Investitionen in die Diversifizierung der Fischerei im Bereich der 

Kultur und der Kunst als Teil des traditionellen Erbes (Handwerk, Musik und Tanz) 

aktiv zu fördern und zu unterstützen und außerdem Investitionen in die Propagierung 

des traditionellen, historischen und fischereilichen Erbes insgesamt (Fanggeräte, 

Techniken, historische Dokumente usw.) durch die Gründung von Museen und die 

Organisation von Ausstellungen zu fördern, die eng mit der Küstenfischerei 

zusammenhängen; 

20. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu untersuchen, die gemischte Nutzung 

von Schiffen zuzulassen, die für die Fangtätigkeiten bestimmt sind, damit sie, ohne 

diese Eigenschaft zu verlieren, andere Arten von Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

dem Freizeit- und Tourismussektor ausüben können, wie etwa die Durchführung von 

Schiffsausflügen zu Bildungszwecken, die Durchführung von Verarbeitungstätigkeiten, 

Lehrveranstaltungen und gastronomischen Aktivitäten usw., nach dem Schema, das in 

der Landwirtschaft bei den Musterbauernhöfen und beim Agroturismus funktioniert; 

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, über ihre Verwaltungsbehörden 

dafür Sorge zu tragen, dass die kleine Küstenfischerei angemessenen Nutzen aus dem 

EMFF zieht, insbesondere angesichts der administrativen Beschränkungen, die ihr 

auferlegt sind; 

22. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, durch die die Mobilität zwischen 

Berufen, die einen Bezug zum Meer aufweisen, erleichtert und gefördert wird; 

23. fordert, dass die Ergebnisse von Forschungsvorhaben und Projekten, die mit Mitteln aus 

den öffentlichen Haushalten finanziert wurden, unter bestimmten Umständen öffentlich 

zugänglich gemacht werden, um eine effizientere Verbreitung der vorhandenen Daten 

über die Meere und Ozeane und einen wirksameren Zugang zu ihnen sicherzustellen, 

und dass die bestehenden administrativen Hindernisse beseitigt werden, durch die das 

Wachstum und die Entwicklung von Innovationen behindert werden; 

24. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Vorschriften durch die Einführung von 
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Mechanismen zu verbessern, mit deren Hilfe die gerechte Zuteilung von Quoten für den 

Fang gemeinsam befischter Arten an die kleine Fischerei überwacht werden kann; 

25. betont, dass das Hauptprodukt der Fischerei der gefangene Fisch selbst ist und dass es 

ausschlaggebend ist, die verschiedenen Arten der Verwendung des Fisches auszubauen, 

einschließlich der Konservierung oder der Verwertung von Fischabfällen; fordert die 

Kommission auf, Investitionen in Innovationen und die Diversifizierung der Fischerei 

durch die Vermarktung und Verarbeitung lokaler Fischerzeugnisse, den Aufbau lokaler 

Versorgungsketten und die Verkaufsförderung für diese Erzeugnisse zu fördern und zu 

unterstützen, indem örtliche Kennzeichnungen und/oder Marken für frische Produkte 

geschaffen werden und die Einrichtung von lokalen unternehmerischen Projekten für 

die Durchführung dieser Tätigkeiten unterstützt wird; weist darauf hin, dass diese 

Förderung von Innovationen sich insbesondere durch die Entwicklung von 

Qualitätsmarken und Gütesiegeln vollziehen muss, durch die die Qualität der lokalen 

Fischereierzeugnisse garantiert wird; 

26. fordert mehr Flexibilität für Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von weniger 

als 12 m hinsichtlich des Führens von Logbüchern, insbesondere, was die Pflicht zur 

Einsendung der Dokumente innerhalb einer Frist von 48 Stunden angeht, was eine 

erhebliche Verwaltungslast darstellt; schlägt in dieser Hinsicht vor, für 

Fischereifahrzeuge, die ihren gesamten Fang auf Auktionen verkaufen, eine Ausnahme 

von dieser Pflicht einzuräumen, was ermöglichen würde, die erforderlichen 

Informationen ohne übermäßige administrative Belastung einzuholen; 

27. regt die Einrichtung geschützter Meeresgebiete an, um nachhaltige Fischereiressourcen 

zu fördern und die Kontrolle und Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und 

unregulierten Fischerei (IUU) zu erleichtern; betont, dass diesbezüglich eine geeignete 

Hilfestellung, Koordinierung und Unterstützung der EU für die Mitgliedstaaten 

erforderlich ist; 

28. fordert, dass der Beitrag der Frauen nachdrücklich unterstützt wird, da sie eine 

ausschlaggebende Rolle in der handwerklichen Fischerei spielen; betont insbesondere 

die Schlüsselaufgaben, die die Frauen in der Verarbeitungskette wahrnehmen, und ihre 

maßgebliche Rolle in der Schalentierzucht; 

29. weist darauf hin, dass die Küstenfischerei in den Regionen in äußerster Randlage 

Nutzen aus einer im Rahmen des EMFF anerkannten Ausgleichsregelung zieht, da sie 

erhebliche Mehrkosten zu tragen hat; fordert die Kommission auf, diese Regelung durch 

einen besonderen Mechanismus für die Regionen in äußerster Randlage nach dem 

Muster der POSEI-Regelung in der Landwirtschaft zu ergänzen; 

30. fordert die Kommission auf, die Einführung frischer Erzeugnisse aus der 

handwerklichen Fischerei, der Schalentierzucht und der kleinen nachhaltigen extensiven 

Aquakultur in öffentliche gastronomische Betriebe (Bildungszentren, Krankenhäuser, 

Restaurants usw.) zu fördern; 

31. weist auf die Besonderheiten der Regionen in äußerster Randlage hin, die auf ihre 

Abgelegenheit und ihre Insellage zurückzuführen sind; weist darauf hin, dass diese 

Besonderheiten Mehrkosten für die Küstenfischerei in den betreffenden Regionen mit 

sich bringen, die in vollem Umfang aus dem EMFF erstattet werden sollten; 
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32. betont, dass die Küstenfischereiflotten der Regionen in äußerster Randlage häufig 

überaltert sind, was Schwierigkeiten hinsichtlich der Sicherheit an Bord verursacht; 

fordert die Kommission auf, eine Überprüfung der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über den EMFF 

vorzuschlagen, um Beihilfen für die Erneuerung der Fahrzeuge in der kleinen 

Küstenfischerei in den Regionen in äußerster Randlage zu genehmigen, sofern deren 

Kapazität dadurch nicht erhöht wird; 

33. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Zugang zu sämtlichen Meeres- und 

Umweltdaten zu gewähren, um Transparenz, Innovation und Entwicklung zu fördern 

sowie den Zugang aller interessierten Parteien zu wissenschaftlichen Informationen 

sicherzustellen, die mithilfe einer staatlichen Kofinanzierung erarbeitet wurden; 

34. weist auf das nach wie vor im wesentlichen unerschlossene Potenzial der Ozeane und 

der Küstengebiete und -regionen für Entwicklung, Beschäftigung, Energieautonomie, 

Innovationen und nachhaltige Entwicklung hin; ist der Ansicht, dass die Anerkennung 

dieser Rolle und dieses Potenzials durch die EU dazu beitragen würde, die Attraktivität 

und die Entwicklung der Küsten- und Inselregionen und der Regionen in äußerster 

Randlage zu stärken;  

35. gibt seiner Sorge über die Anwendung des Programms Horizont 2020 im Bereich der 

Blauen Wirtschaft Ausdruck, da es das wichtigste Programm für Forschung und 

Entwicklung von Innovationen auf europäischer Ebene ist; tritt für die Schaffung einer 

Wissens- und Innovationsgemeinschaft der Blauen Wirtschaft ein, die in Horizont 2020 

integriert ist und zur Stimulierung der Tätigkeiten in den Küstenregionen über 

transnationale öffentlich-private Partnerschaften beiträgt; 

36. tritt für den Einsatz der Mittel für die Innovation und das Blaue Wachstum zur 

Finanzierung von Grundlagenforschung, Forschung und Entwicklung, Ausbildung, 

Unternehmensgründungen, Umweltschutz und Markteinführung von innovativen 

Produkten und Verfahren ein; 

37. fordert die Kommission auf, Unterstützung im Rahmen von Initiativen für die direkte 

Verwaltung der Finanzierung von Projekten zu erbringen, bei denen der Schwerpunkt 

auf die Küstenfischerei und die Entwicklung der Küstenregionen gelegt wird; 

38. betont die Bedeutung von Umweltschutzinstrumenten wie zum Beispiel 

Umweltverträglichkeitsprüfungen für einzelne Projekte und strategischen 

Umweltverträglichkeitsprüfungen für Strategien, Pläne und Programme, die zu einer 

nachhaltigen Fischerei beitragen; 

39. betont, wie wichtig die integrierte Meerespolitik für die Zukunft der von der Fischerei 

abhängigen Regionen ist, und geht davon aus, dass man den Schwerpunkt immer mehr 

auf die Strategie des Blauen Wachstums legen muss mit dem Ziel, langfristig das 

nachhaltige Wachstum in allen Bereichen der marinen und maritimen Sektoren zu 

fördern, wobei die Bedeutung der Meere und Ozeane als Motoren für Beschäftigung 

und Arbeitsplätze in den Küstenregionen anerkannt werden muss; 

40. betont, dass Küstenregionen, Inselregionen und Regionen in äußerster Randlage die 

wichtigsten Akteure bei der Entwicklung von Innovationen sind und in sämtliche 
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Phasen der Entwicklung der blauen Wirtschaft eingebunden werden müssen; 

41. hebt die Bedeutung des EMFF hervor, bei dem ein besonderer Fokus auf 

Diversifizierung und Innovationen im Fischereisektor gelegt wird, um eine 

soziökonomisch und ökologisch nachhaltige, innovative, wettbewerbsfähige, effiziente 

und wissensbasierte Fischerei zu unterstützen; weist darauf hin, dass die Finanzierung 

der Prioritätsachse 4 des Europäischen Fischereifonds im Hinblick auf die 

Unterstützung der Einwohner der Fischereigemeinden bei der Verbesserung ihrer 

Lebensbedingungen über die Entwicklung neuer Tätigkeiten gestärkt werden muss; 

fordert die Kommission auf, die regionalen Varianten des Fonds schnellstmöglich zu 

bestätigen; 

42. betont, wie wichtig es ist, die Beziehung zwischen den örtlichen Gemeinschaften und 

den Hochschulen und Technologiezentren zu vertiefen, was entscheidend zur Schaffung 

neuer Gründerzentren beitragen wird, in denen neue Geschäftsideen im marinen Bereich 

entwickelt werden können; 

43. fordert die Kommission auf, aktiv Projekte zu unterstützen, durch die Unterstützung für 

die Stärkung von Innovation und technischer Entwicklung geleistet wird, mit dem Ziel, 

neue Erzeugnisse und Ausrüstungen, Techniken sowie neue oder verbesserte 

Verwaltungs- und Organisationssysteme zu entwickeln und einzuführen; fordert die 

Kommission auf, den Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zwischen 

den verschiedenen Fischereizonen zu fördern und anzuregen, um die Entwicklung 

innovativer und nachhaltiger Fangmethoden anzukurbeln; hält es in dieser Hinsicht für 

unverzichtbar, Module aufzunehmen, die auf die Schulung von Unternehmern und die 

Diversifizierung in den Berufsschulen zur Ausbildung von Seeleuten für die Fischerei 

ausgerichtet sind; 

44. fordert die Kommission auf, Anreize für die Gründung neuer innovativer 

Gewerbebetriebe in den von der Fischerei abhängigen Regionen zu schaffen sowie das 

Unternehmertum und die Gründung von Start-up-Unternehmen mit guten 

Erfolgsaussichten im maritimen Bereich zu fördern, die zur Diversifizierung der 

Tätigkeit der traditionellen Küstenfischerei beitragen, Arbeitsplätze schaffen und 

Bewohner anziehen oder halten; 

45. fordert die Kommission auf, bei der Erarbeitung von Legislativvorschlägen betreffend 

den Einsatz von Fanggeräten und Fangtechniken einen selektiven Ansatz zu verfolgen, 

um die tatsächlichen Auswirkungen dieser Geräte und Techniken auf die Ressourcen 

der handwerklichen Fischerei in jedem einzelnen der betroffenen Gebiete zu 

berücksichtigen; fordert von der Kommission, dass jeder Gesetzgebungsinitiative eine 

gründliche Folgenabschätzung vorausgeht, bei der den Besonderheiten jedes einzelnen 

Fischereigebiets Rechnung getragen wird; ist der Ansicht, dass ein nicht-selektiver 

Ansatz bezüglich der Verwendung von Fanggeräten und Fangtechniken 

schwerwiegende Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit bereits marginalisierter Küsten- 

und Inselgemeinden hat und zu einer weiteren Entvölkerung und der Behinderung von 

Entwicklung und Innovationen führt; ist der Auffassung, dass die handwerkliche 

Küstenfischerei eine Vorzugsbehandlung genießen muss; ist der Auffassung, dass dieser 

Ansatz, wie auch der Vorschlag für ein Verbot von Treibnetzen, darauf hindeutet, dass 

die Kommission nach wie vor dabei ist, sich an die dezentralisierte reformierte GFP, die 
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die Mitgesetzgeber beschlossen haben, anzupassen; weist die Kommission auf ihre 

Pflicht hin, gemäß der neuen GFP-Verordnung innerhalb des Rahmens der 

Regionalisierung zu agieren; 

46. weist darauf hin, dass die küstennahen Meeresökosysteme empfindlich sind, und fordert 

die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, gemäß dem 

Vorsorgeprinzip die Umweltauswirkungen aller Tätigkeiten zu bewerten, durch die die 

Nachhaltigkeit der Fischbestände in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, wie zum 

Beispiel den Seeverkehr, die Verschmutzung durch Abfälle und Verkehr, die 

Verschmutzung von Grundwasserspeichern, Bohrungen und den Bau von Einrichtungen 

für den Tourismus an der Küste; 

47. empfiehlt der Kommission, als vordringlichste Aufgabe die sozioökonomische 

Bedeutung der handwerklichen Küstenfischerei und der kleinen Fischerei in der EU 

abzuwägen sowie die Annahme alternativer Methoden für die Bestimmung der 

Flottensegmente in Erwägung zu ziehen und die Bedeutung der Diversifizierung der 

Tätigkeiten in den von der Fischerei stark abhängigen Küstenregionen einzuschätzen; 

weist darauf hin, wie wichtig es ist, ein Korpus wissenschaftlicher Informationen 

zusammenzutragen, das eine bessere Ausübung der handwerklichen Fischerei 

ermöglicht, um sie biologisch, sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig zu 

gestalten; 

48. fordert die Kommission auf, den Prozess der Umsetzung der Vereinbarung der 

Sozialpartner über die Umsetzung des Übereinkommens der Internationalen 

Arbeitsorganisation über die Arbeit im Fischereisektor aus dem Jahre 2007 in ein 

geeignetes EU-Rechtsinstrument zu beschleunigen; 

49. fordert die Kommission auf, im Einklang mit der fachlichen Klassifizierung von 

Fischfanggeräten gemäß der Mittelmeerverordnung die Unterschiede zwischen 

Schleppnetzen und Wadenfängern zu berücksichtigen, um unter Berücksichtigung der 

jüngsten wissenschaftlichen Ratschläge die besten Regelungen für eine nachhaltigere 

Verwendung beider Fanggerätearten zu schaffen; 

50. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass die Bewertung des Zustands der für 

die Küstenfischerei relevanten Fischbestände überprüft wird, und betont, dass eine 

Untersuchung der kleinen Fischerei, einschließlich nachhaltigerer Fanggeräte wie etwa 

Tonnare, auf die Fischbestände notwendig ist, da die in der Küstenfischerei gefangenen 

Arten von großem sozioökonomischen Wert sind, auch wenn sie nur einen kleinen Teil 

der Gesamtmenge der gewerbsmäßig gefangenen Fische ausmachen, da sie für das 

Überleben derjenigen Fischer sehr wichtig sind, die durch sie ihr tägliches Einkommen 

verdienen; 

51. ist besorgt über das Verschwinden traditioneller Fischereitechniken und -fertigkeiten 

aufgrund von Vorschriften, die nachteilig für die Küstengemeinschaften sind; 

52. fordert die Kommission auf, die Vorschriften für die technischen Spezifikationen für 

Netze, wie zum Beispiel die Mindestgröße der Maschen, die Höhe der Netze sowie die 

Entfernung von der Küste und die Tiefe, in der die Netze verwendet werden dürfen, zu 

ändern, um die Fänge zu diversifizieren, damit die Fischbestände ausgeglichener 

genutzt werden und die biologische Vielfalt erhalten wird; 
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53. fordert die Kommission auf, die Vorschriften der bestehenden Verordnung für die 

Entfernung von der Küste und die Tiefe, in der die Fanggeräte verwendet werden 

dürfen, so zu ändern, dass die geographischen Besonderheiten der Grenzgebiete der 

Mitgliedstaaten berücksichtigt werden; 

54. hebt hervor, dass die 2006 angenommene Verordnung betreffend die Maßnahmen für 

die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im Mittelmeer (die so 

genannte „Mittelmeerverordnung“), in der die Vorschriften für die technischen 

Merkmale von Fanggeräten und für ihre Anwendung festgelegt sind, geändert und mit 

der neuen GFP und insbesondere mit dem Ziel des höchstmöglichen Dauerertrags in 

Einklang gebracht werden muss, wobei stets zu beachten ist, dass die Bewirtschaftung 

des Einzugsgebiets zusammen mit Drittländern erfolgt; 

55. betont, dass eine wirksame Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich 

ist, damit die Fischer rechtzeitig und umfassend über die Durchführung der bestehenden 

Verordnungen und allfällige Änderungen an ihnen informiert werden; 

56. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Kohäsionspolitik Projekte zu fördern, die 

dazu beitragen werden, Küsten- und Inselregionen als Gebiete mit traditionellem, 

kulturellem und historischem fischereilichem und maritimem Erbe zu schützen; 

57. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, EU-Mittel für die 

Subventionierung der Nachhaltigkeitszertifizierung von Almadraba-Fischfallen zu 

verwenden, damit die Anerkennung und der Beitrag dieser Fischfangmethode gefördert 

werden; 

58. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Die Küstenfischerei ist eine besonders wichtige Form der Fischerei in den EU-Ländern. Sie 

ist besonders bedeutend, weil sie einen hohes Beschäftigungsniveau sicherstellt und eine 

sozial und ökologisch nachhaltige Art der Fischerei ist.  

 

Die Küstenfischerei ist in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich klassifiziert und 

definiert (Küstenfischerei, traditionelle oder handwerkliche Fischerei usw.). In den meisten 

Küsten- und Inselregionen ist die Küstenfischerei eine traditionelle Form der Fischerei, die 

die Lebensweise prägt und eine wichtige Einkommensquelle darstellt. Gebiete, die von der 

Küstenfischerei abhängen, benötigen besondere Maßnahmen und besondere Unterstützung, 

um wachsen und sich entwickeln zu können.  

 

In der Verordnung über die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) von 2013 wurde ein 

Schwerpunkt auf das Wirtschaftswachstum in den Küstenregionen gelegt. In ihr wurde die 

Bedeutung von Inselregionen in offenen Meeren anerkannt, die von der Fischerei abhängen 

und unterstützt werden müssen, damit sie überleben können und Entwicklungsmöglichkeiten 

haben. Durch die Verordnung wird der kleinen und der handwerklichen Fischerei innerhalb 

einer Zone von zwölf nautischen Meilen, also im empfindlichsten Teil der Gewässer der EU, 

ein vorrangiger Zugang eingeräumt.  

 

Auch in der Verordnung über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) aus dem 

Jahre 2014 wird die kleine Küstenfischerei besonders betont. In den Bestimmungen über den 

EMFF wird die Bedeutung von Diversifizierung und Innovation im Fischereisektor besonders 

hervorgehoben. Darüber hinaus können aus dem EMFF Investitionen in die Diversifizierung 

gefördert und die Einkommen der Fischer durch die Entwicklung ergänzender Aktivitäten, 

einschließlich Investitionen in Fahrzeuge, Restaurants, Umweltdienstleistungen im 

Fischereisektor, kulturelle und Bildungsaktivitäten im Fischereisektor, den Fischereitourismus 

usw., unterstützt werden.  

 

Die Leitinitiative „Innovationsunion“ ist von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung 

der blauen Wirtschaft. Horizont 2020 ist mit einem Umfang von ca. 79 Mrd. EUR das 

umfangreichste Forschung- und Innovationsprogramm. Außerdem ist ein Teil der Mittel aus 

den Investitions- und Strukturfonds der EU für Innovationen vorgesehen.  

Um die Entwicklung von Innovationen zu erleichtern, müssen anerkannte Mängel beseitigt 

werden. Dazu gehören: unzureichende Investitionen in die Wissenschaft, das Fehlen von 

Daten über unsere Meere und Ozeane, unzureichende finanzielle Mittel, fehlende 

Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor usw.  

In den letzten Jahren wurde stärker in die Meere und Ozeane investiert, jedoch reichen diese 

Investitionen nach wie vor nicht aus. Darüber hinaus ist der fehlende Zugang zu vorhandenen 

Daten ein grundlegendes Problem. Allein das Verfahren der Beantragung und Einholung einer 

entsprechenden Genehmigung zur Nutzung von Daten ist langwierig und verlangt zusätzliche 

finanzielle Mittel. Durch all dies wird die Entwicklung von Innovationen und die Nutzung der 

genannten Ressourcen erheblich eingeschränkt. 
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Die Hauptgründe, warum es notwendig ist, im Fischereisektor zu diversifizieren, sind: der 

Niedergang bei Beschäftigung und Rentabilität in dem Sektor, das Vorgehen gegen die 

Marginalisierung des Fischereisektors in den Entwicklungsregionen und die Eröffnung von 

Chancen für die Nutzung neuer Möglichkeiten wie zum Beispiel der umweltfreundlichen 

Entwicklung usw. 

 

Einige Küsten- und Inselregionen erleiden einen erheblichen wirtschaftlichen Niedergang, der 

zu einer Entvölkerung und zur Abwanderung der Einwohner führt, die Chancen in Gebieten 

mit besseren Beschäftigungs- und Bildungsaussichten suchen. Außerdem liegen einige 

Fischereiregionen zwar in der Nähe wirtschaftlich entwickelter Regionen (zum Beispiel 

attraktiver Städte oder Touristenziele), können jedoch ungeachtet dessen kein angemessenes 

Wirtschaftswachstum erzielen. Gerade in solchen Regionen nimmt der Druck hinsichtlich der 

Nutzung der Meeresressourcen zu, und der Fischereisektor wird zugunsten des Tourismus 

marginalisiert. 

 

Der Tourismus ist ein wachsender Wirtschaftssektor und verfügt als solcher über ein großes 

Potenzial für die Diversifizierung im Fischereisektor. Im Tourismussektor könnte Nutzen aus 

dem Fischereisektor (Fischerzeugnisse, Restaurants, Unterkünfte, Fischereitourismus) 

gezogen werden, indem Fischereierzeugnisse als Teil der traditionellen Angebotspalette 

präsentiert werden und so Kapital aus dem fischereilichen Erbe und der Erkennbarkeit einer 

bestimmten Fischereiregion geschlagen wird. Neben dem Tourismus könnten kulturelle und 

künstlerische Tätigkeiten eine wichtige Rolle bei der Diversifizierung im Fischereisektor 

spielen. Auch kulturelle Werte sind Bestandteil des traditionellen Erbes (Handwerk, Musik 

und Tanz) und können für die Diversifizierung im Fischereisektor genutzt werden. Die 

Traditionen und das historische und fischereiliche Erbe im allgemeinen (Fanggeräte, 

Fahrzeuge, Techniken, historische Dokumente usw.) in einem bestimmten Gebiet können 

durch die Einrichtung von Museen und die Organisation von Ausstellungen, die in engem 

Zusammenhang mit dem Sektor stehen, bekannt gemacht werden. Außerdem können 

bestimmte Gebiete durch die Förderung des Unterwasser- und des Tauchtourismus populär 

gemacht werden. 

 

In der Fischerei sind Umwelt und Wirtschaft stärker als in anderen Sektoren miteinander 

verknüpft. Was die Möglichkeit angeht, den Fischereisektor im Bereich der Umwelt und der 

umweltfreundlichen Wirtschaft zu diversifizieren, muss die Rolle von Aktivitäten betont 

werden, die mit erneuerbaren Energiequellen, dem Umweltschutz usw. in Zusammenhang 

stehen.  

 

Wir müssen uns sämtlicher Probleme bewusst sein, denen die Küstenfischerei gegenübersteht, 

insbesondere hinsichtlich der vorgeschriebenen Wahl von Fanggeräten und -verfahren (z. B. 

Verbot der Verwendung von Kiemennetzen außerhalb der Kategorie der gewerbsmäßigen 

Fischerei), wenn die betreffenden Fanggeräte und -verfahren Teil der Traditionen und der 

Lebensweise der lokalen Einwohner sind. Wenn wir die Küstenfischerei schützen wollen, 

muss ein Verfahren zur Änderung der bestehenden Rechtsvorschriften eingeleitet werden. 

 

Da die GFP erneuert wurde, benötigen wir einen neuen Rahmen und müssen ein Verfahren 

zur Änderung der 2006 angenommenen Verordnung betreffend die Maßnahmen für die 

nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im Mittelmeer (der so genannten 

„Mittelmeerverordnung“) einleiten, in der die Vorschriften für die technischen Merkmale von 

Fanggeräten und für ihre Anwendung festgelegt sind, um die Verordnung mit der neuen GFP 
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und mit den Bedürfnissen der Küstenfischerei in Einklang zu bringen.  
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