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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zur Bewirtschaftung der Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster Randlage 

(2016/2016(ΙΝΙ)) 

Das Europäische Parlament, 

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

Union (AEUV), der den Regionen in äußerster Randlage einen Sonderstatus zuerkennt 

und die Festlegung „spezifischer Maßnahmen“ vorsieht, die die vollständige 

Anwendung der Verträge, einschließlich gemeinsamer Politiken, ermöglichen, 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in den 

verbundenen Rechtssachen C-132/14 bis C-136/14 über die Auslegung von Artikel 349 

AEUV, in dem betont wird, dass Artikel 349 eine Abweichung nicht nur von den 

Verträgen, sondern auch vom Sekundärrecht zulässt, 

– unter Hinweis auf Artikel 174 und die folgenden Artikel des AEUV, in denen das Ziel 

des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts sowie die hierfür zu 

verwendenden strukturellen Finanzierungsinstrumente festgelegt sind, 

– unter Hinweis auf Artikel 43 AEUV, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik, 

– 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, 

insbesondere die Artikel 8, 11, 13 und 41 und die Artikel 70 bis 73, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 

16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 

Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von 

Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem 

Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die delegierte Verordnung (EU) Nr. 1046/2014 der Kommission vom 

28. Juli 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

hinsichtlich der Kriterien für die Berechnung der Mehrkosten, die Unternehmern im 

Fischfang, in der Fischzucht, in der Verarbeitung und in der Vermarktung bestimmter 

Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse aus den Gebieten in äußerster Randlage 

entstehen, 

– unter Hinweis auf die delegierte Verordnung (EU) Nr. 2015/531 der Kommission vom 

24. November 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates mit den ermittelten Kosten, die für eine 

Unterstützung aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds zur Verbesserung der 

Hygiene-, Gesundheits-, Sicherheits- und Arbeitsbedingungen für Fischer, zum Schutz 
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und zur Wiederherstellung von Meeresbiodiversität und Meeresökosystemen, zur 

Eindämmung des Klimawandels und zur Steigerung der Energieeffizienz von 

Fischereifahrzeugen in Frage kommen, 

– unter Hinweis auf sämtliche Mitteilungen der Kommission über die Regionen in 

äußerster Randlage und insbesondere die Mitteilung vom 20. Juni 2012 mit dem Titel 

„Die Regionen in äußerster Randlage: Auf dem Weg zu einer Partnerschaft für 

intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (COM(2012)0287), 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen zu den Regionen in äußerster Randlage und 

insbesondere seine Entschließung vom 26. Februar 2014 zur Optimierung der 

Entwicklung der Potenziale der Regionen in äußerster Randlage durch die Schaffung 

von Synergien zwischen den Strukturfonds und anderen Programmen der Europäischen 

Union1, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1385/2013 des Rates vom 17. Dezember 

2013 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 850/98 und (EG) Nr. 1224/2009 des 

Rates sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009, (EU) Nr. 1379/2013 und (EU) 

Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates nach der Änderung des 

Status von Mayotte gegenüber der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2015/238 des Rates vom 10. Februar 2015 über 

den Abschluss – im Namen der Europäischen Union – des Abkommens zwischen der 

Europäischen Union und der Republik Seychellen über den Zugang von 

Fischereifahrzeugen unter der Flagge der Seychellen zu den der Gerichtsbarkeit der 

Europäischen Union unterliegenden Gewässern und biologischen Meeresressourcen von 

Mayotte, 

– unter Hinweis auf den ersten Bericht der Kommission an das Europäische Parlament 

und den Rat vom 24. September 2010 über die Auswirkungen der POSEI-Reform 2006 

(COM(2010)0501), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom TT/MM/2017 zum Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die nachhaltige 

Bewirtschaftung von Außenflotten und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1006/2008 des Rates, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 12. April 2016 zur Innovation und 

Diversifizierung der kleinen Küstenfischerei in von der Fischerei abhängigen Gebieten2 

und zu den gemeinsamen Regeln für die Umsetzung der externen Dimension der GFP, 

einschließlich Fischereiabkommen3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Februar 2016 zu der besonderen 

Situation von Inseln4, 

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

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0133. 
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0109. 
3 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0110. 
4 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0049. 
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handwerklichen Fischerei und zur Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik1, 

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 21. Oktober 2008 zum 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 639/2004 zur Steuerung der Flottenkapazität der in Gebieten in äußerster Randlage 

registrierten Fangflotten2, die den Vorschlag einer Verlängerung der Geltungsdauer der 

abweichenden Regelung für die Gebiete in äußerster Randlage um weitere drei Jahre bis 

2011 enthält, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1207/2008 des Rates vom 28. November 

2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 639/2004 zur Steuerung der 

Flottenkapazität der in Gebieten in äußerster Randlage registrierten Fangflotten, in der 

eine drei Jahre längere Geltungsdauer der abweichenden Regelung für die Gebiete in 

äußerster Randlage bis 2011 vorgesehen ist, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 791/2007 des Rates über eine Regelung 

zum Ausgleich der Mehrkosten bei der Vermarktung bestimmter Fischereierzeugnisse 

aus den Gebieten in äußerster Randlage, den Azoren, Madeira und den Kanarischen 

Inseln sowie aus Guayana und Réunion, und insbesondere Artikel 8 dieser Verordnung, 

in dem verfügt wird, dass die „Kommission [...] dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss bis zum 31. Dezember 2011 

[...] einen Bericht über die Anwendung der Ausgleichsregelung [...], gegebenenfalls mit 

Gesetzgebungsvorschlägen“ vorlegt, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 639/2004 des Rates vom 30. März 2004 zur 

Steuerung der Flottenkapazität der in Gebieten in äußerster Randlage registrierten 

Fangflotten, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 

2008 über ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung 

der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Arbeitsunterlage 49/2016 der Kommission vom 

10. November 2016 mit dem Titel „Internationale Meerespolitik: Der Beitrag der EU 

zum verantwortungsvollen Umgang mit den Weltmeeren“, 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 11/2015 des Rechnungshofs vom 20. Oktober 

2015 mit dem Titel „Werden die partnerschaftlichen Fischereiabkommen von der 

Kommission gut verwaltet?“, 

– unter Hinweis auf die Aktionspläne der Gebiete in äußerster Randlage für den 

Programmplanungszeitraum 2014–2020 der Europäischen Fonds,  

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beiträge sowie die technischen und politischen 

Dokumente der Konferenz der Präsidenten der Regionen der Europäischen Union in 

äußerster Randlage, insbesondere die Abschlusserklärung der XXI. Konferenz der 

Präsidenten der Regionen der Europäischen Union in äußerster Randlage vom 22. und 

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0460. 
2 ABl. C 15E vom 21.1.2010, S. 135. 
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23. September 2016, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses sowie die Stellungnahmen des 

Haushaltsausschusses und des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0138/2017), 

A. in der Erwägung, dass sich als Folge der geografischen Lage der Gebiete in äußerster 

Randlage in der Karibik, im Indischen Ozean und im Atlantik das Gebiet der 

Europäischen Union über mehrere Meeresräume und Kontinente erstreckt und dass die 

Gebiete in äußerster Randlage in der Nachbarschaft mehrerer Drittländer liegen; 

B. in der Erwägung, dass der Druck durch die Befischung in den ausschließlichen 

Wirtschaftszonen (AWZ) einiger Gebiete in äußerster Randlage in den Gewässern 

zwischen der 100- und der 200-Meilen-Grenze in den letzten Jahren gestiegen ist und 

der Fischfang hauptsächlich von Flotten ausgeübt wird, die nicht aus dem Gebiet in 

äußerster Randlage kommen, zu dem die jeweilige AWZ gehört; 

C. in der Erwägung, dass die EU Verantwortung für die Seegebiete der Gebiete in 

äußerster Randlage übernehmen muss, und in der Erwägung, dass die AWZ der Gebiete 

in äußerster Randlage einen hohen Anteil der AWZ in der EU insgesamt ausmachen; 

D. in der Erwägung, dass die Fischereibranche in den Gebieten in äußerster Randlage vor 

dem Hintergrund einer besonderen strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen 

Lage zu betrachten ist (Artikel 349 AEUV), die durch die gemeinsame europäische 

Politik in entsprechender Weise berücksichtigt werden muss; 

E. in der Erwägung, dass die Fischerei Vorteile und ein großes Entwicklungspotenzial 

bietet; 

F. in der Erwägung, dass die spezifischen Fälle von Meeresverschmutzung mit Chlordecon 

in den Antillen eine erhebliche Auswirkung auf die genehmigten Fischereizonen sowie 

auf das Vorhandensein invasiver Arten haben; 

G. weist darauf hin, dass die Abgelegenheit der Gebiete in äußerster Randlage in den 

Rechtsvorschriften der EU bereits als allgemeiner Grundsatz anerkannt wurde und 

berücksichtigt wird, was die Einrichtung einer Ausgleichsregelung für Zusatzkosten der 

Fischerei und Aquakultur in diesen Gebieten begründet und ermöglicht; 

H. in der Erwägung, dass die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) und der Europäische 

Meeres- und Fischereifonds (EMFF), die eigentlich auf die Probleme und 

Herausforderungen Kontinentaleuropas ausgerichtet sind, eine differenzierte 

Herangehensweise für die Gebiete in äußerster Randlage ermöglichen, wobei aber nur 

begrenzt auf die Besonderheiten der Fischerei in den Gebieten in äußerster Randlage 

eingegangen wird; 

I. in der Erwägung, dass sich die Gebiete in äußerster Randlage im Zusammenhang mit 

der GFP ungerecht behandelt und „doppelt bestraft“ fühlen, da sie keinen Zugang zu 

den früher üblichen Beihilfen für die Erneuerung der Flotte mehr haben und zudem ein 

Verbot von Beihilfen für Erneuerungen gilt; 
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J. in der Erwägung, dass wichtige Sektoren der Fischereiflotte in den Gebieten in 

äußerster Randlage bis vor kurzem nicht reguliert und nicht im Flottenregister 

aufgeführt waren und folglich für Modernisierungsmaßnahmen keinen Zugang zum 

Fischereifonds hatten; 

K. in der Erwägung, dass eines der Ziele der GFP die Förderung der Fischerei unter 

Berücksichtigung sozioökonomischer Belange ist; 

L. in der Erwägung, dass die Regelungen für den Zugang zu den Ressourcen lokalen 

Flotten sowie selektiven und weniger bestandsschädigenden Fangmethoden den Vorzug 

geben sollten; 

M. in der Erwägung, dass im Sinne guter Verwaltungspraxis eine Kohärenz zwischen der 

internen und der externen Dimension der GFP angestrebt wird; 

N. in der Erwägung, dass in den AWZ einiger Gebiete in äußerster Randlage und in den an 

andere dieser Gebiete angrenzenden Seegebieten illegale, nicht gemeldete und 

unregulierte Fischerei (IUU) in beträchtlichem Umfang betrieben wird1; 

O. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquoten in den Gebieten in äußerster Randlage zu 

den höchsten in der EU gehören (bis zu 60 % Jungendarbeitslosigkeit in bestimmten 

Gebieten in äußerster Randlage); 

P. in der Erwägung, dass der Fischereifonds unter bestimmten Bedingungen u. a. 

Erzeugerorganisationen, Maschinen und von der örtlichen Bevölkerung betriebene 

Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (CLLD) unterstützt; 

Q. in der Erwägung, dass Vorhaben, die die Fangkapazität eines Fischereifahrzeugs 

erhöhen, Ausrüstungen, die die Fähigkeit eines Schiffes zum Auffinden von 

Fischschwärmen verbessern, und der Bau neuer Fischereifahrzeuge bzw. die Einfuhr 

von Fischereifahrzeugen nicht durch den Fischereifonds gefördert werden können; 

R. in der Erwägung, dass der Fischereifonds jedoch finanzielle Hilfe zur Verfügung stellen 

kann, um die Energieeffizienz und Sicherheit von Fischereifahrzeugen, die Hygiene an 

Bord und die Qualität der Fischereiprodukte zu erhöhen und die Arbeitsbedingungen zu 

verbessern; 

S. in der Erwägung, dass durch den Fischereifonds Innovationsprojekte wie zum Beispiel 

Verwaltungs- und Organisationssysteme unterstützt werden; 

Bestimmungen bezüglich der Besonderheiten und geografischen Bedingungen der Gebiete 

in äußerster Randlage 

1. vertritt die Auffassung, dass eine nachhaltige Fischerei mit traditionellen Fangmethoden 

die Grundlage für florierende Küstengemeinschaften bildet und zur 

Ernährungssicherheit in den Gebieten in äußerster Randlage beiträgt; weist in diesem 

Zusammenhang nachdrücklich darauf hin, dass dafür gesorgt werden muss, dass die 

                                                 
1 Entwurf einer Studie des Europäischen Parlaments über die Bewirtschaftung der Fischereiflotten in den 

Gebieten in äußerster Randlage (IP/B/PECH/IC/2016_100); Operationelles Programm Frankreichs für den 

Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF). 
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örtliche Fischerei einen Beitrag zur Ernährungssicherheit der ortsansässigen 

Bevölkerung leistet, da die Ernährungssicherheit in den Gebieten in äußerster Randlage 

derzeit zu stark von Einfuhren abhängig ist; 

2. weist darauf hin, dass mit der GFP und dem Fischereifonds (EMFF), die eigentlich auf 

die Probleme und Herausforderungen Kontinentaleuropas ausgerichtet sind, nur 

begrenzt auf die Besonderheiten der Fischerei in den Gebieten in äußerster Randlage 

eingegangen werden kann, dass sie nicht in gleicher Weise auf die Herausforderungen 

und Besonderheiten der Fischerei in den Gebieten in äußerster Randlage angewandt 

werden können und dass sie flexibler und pragmatischer werden oder Gegenstand 

abweichender Regelungen sein müssen; fordert daher, dass in jedem regionalen 

Meeresbecken eine Strategie umgesetzt wird, die auf die besondere Lage des jeweiligen 

Gebiets in äußerster Randlage abgestimmt ist; 

3. weist darauf hin, dass es in den Gebieten in äußerster Randlage kleine Gemeinschaften 

gibt, die stark von der traditionellen Fischerei, Küstenfischerei und handwerklichen 

Fischerei abhängig sind und für die die Fischerei häufig die einzige Lebensgrundlage 

darstellt; 

4. weist darauf hin, dass die biologischen Meeresschätze rund um die Gebiete in äußerster 

Randlage besonders geschützt werden sollten und der Fischerei besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; betont daher, dass es nur 

Fischereifahrzeugen, die in Häfen dieser Gebiete registriert sind, gestattet werden sollte, 

in ihren Gewässern zu fischen; 

5. stellt fest, dass der Meeresgrund der Gebiete in äußerster Randlage ein wahres Labor 

der Artenvielfalt ist; hebt hervor, wie wichtig Forschung und die Erhebung von Daten 

sind, um mehr Erkenntnisse über den Ozean zu gewinnen; betont, dass die Gebiete in 

äußerster Randlage das Potenzial dafür besitzen, Wissenschaftlern den Zugang zu den 

geografischen Räumen, in denen sie gelegen sind, zu ermöglichen, und fordert die 

betreffenden Mitgliedstaaten und die Kommission auf, einschlägige wissenschaftliche 

Forschungsprojekte stärker zu fördern; 

6. betont, dass unter Einhaltung des Vorsorgeprinzips und unter Berücksichtigung der 

sozioökonomischen Gegebenheiten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 

Fangkapazität und den Fangmöglichkeiten gewahrt werden muss; vertritt die 

Auffassung, dass dies jedoch nicht als Rechtfertigung dafür dienen kann, Investitionen 

in die Erhebung von Daten und die Verbesserung der wissenschaftliche Kenntnisse über 

die Meeresökosysteme zu verringern; fordert, dass auf der Grundlage wissenschaftlicher 

Studien und des Ausbaus der technischen und materiellen Kapazitäten für die 

Bewertung von Ökosystemen die Quotenverteilung für bestimmte Arten (etwa die 

Erhöhung der Quote des roten Thun auf den Azoren) überprüft und die 

Fangmöglichkeiten für andere Arten (wie beispielsweise des Schokoladenhais) 

ausgeweitet werden; 

7. weist darauf hin, dass die Fischereiflotten in einigen Gebieten in äußerster Randlage 

insbesondere aufgrund eines mangelnden Zugangs zu Finanzierungen unterhalb ihrer 

von der GFP festgelegten Kapazitätsgrenzen liegen; 

8. weist darauf hin, dass sich die Fischer in den Gebieten in äußerster Randlage aufgrund 
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der dortigen ungünstigen Klimabedingungen mit einem frühzeitigen Verschleiß ihrer 

Fischereifahrzeuge konfrontiert sehen, was zu Problemen bei Sicherheit und Effizienz 

führt und weswegen die Arbeitsbedingungen auf diesen Schiffen weniger attraktiv sind 

als auf modernen Fischereifahrzeugen; 

9. betont die Tatsache, dass der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für die 

Fischerei (STECF)1 in seinem Bericht 2016 nicht in der Lage war, das Gleichgewicht 

zwischen der Fangkapazität und den Fangmöglichkeiten für sämtliche Flotten in den 

Gebieten in äußerster Randlage zu beurteilen, da die vorliegenden biologischen Daten 

dazu nicht ausreichten; fordert, dass die Mittelausstattung durch den Fischereifonds und 

andere Fonds für den Erwerb technischer Ressourcen für die Bewertung der 

Ökosysteme durch wissenschaftliche Institute und Universitäten erhöht wird; hält es in 

diesem Zusammenhang für entscheidend, dass zuverlässige Daten zu den Ressourcen 

und den Verfahren in den AWZ in äußerster Randlage verfügbar und zugänglich 

gemacht werden; 

10. hebt hervor, dass die Küstenfischereiflotten der Regionen in äußerster Randlage 

überwiegend überaltert sind, was zu Mängeln bei der Sicherheit an Bord führt; 

11. stellt mit Bedauern fest, dass die Kommission es versäumt hat, bis zum Ablauf der Frist 

am 30. Juni 2012 einen Bericht über die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 639/2004 

zu veröffentlichen; fordert, dass die Kommission die Gründe für die Entscheidung, 

diesen Bericht nicht zu veröffentlichen, genauer erläutert; 

12. bedauert, dass sich die Annahme des Fischereifonds und folglich die Genehmigung der 

operationellen Programme des Fischereifonds verzögert hat und damit auch die 

Förderregelungen des Fischereifonds verspätet umgesetzt wurden, so dass einige 

Unternehmen in den Gebieten in äußerster Randlage in ernsthafte finanzielle 

Schwierigkeiten geraten sind; 

13. begrüßt die besonderen Bestimmungen für die Gebiete in äußerster Randlage im 

Fischereifonds, wie z. B. den Ausgleich von Mehrkosten (die zu 100 % vom 

Fischereifonds subventioniert werden) – der höher bemessen ist als im vorherigen 

Programmplanungszeitraum, aber dennoch für einige Gebiete in äußerster Randlage 

nicht ausreicht – und die Aufstockung der Beihilfeintensität um 35 % für andere 

Maßnahmen in Gebieten in äußerster Randlage; 

14. stellt fest, dass es für einige Fischer in den Gebieten in äußerster Randlage schwierig 

oder sogar unmöglich ist, einen Kredit für ihre Fischereifahrzeuge zu erhalten bzw. eine 

Versicherung für diese abzuschließen, was zu Problemen hinsichtlich der Sicherheit und 

zu erheblichen wirtschaftlichen Einschränkungen für diese Fischer führt; 

15. weist darauf hin, dass kleine Fischereifahrzeuge in den Gebieten in äußerster Randlage 

die große Mehrheit der eingetragenen Fischereifahrzeuge ausmachen; betont, dass in 

bestimmten Gebieten in äußerster Randlage die kleinen Fischereifahrzeuge im 

                                                 
1 Berichte des (STECF) – Assessment of balance indicators for key fleet segments and review of national reports 

on Member States efforts to achieve balance between fleet capacity and fishing opportunities (Bewertung der 

Gleichgewichtsindikatoren für wichtige Flottensegmente und Prüfung der nationalen Berichte über die 

Bemühungen der Mitgliedstaaten, ein Gleichgewicht zwischen Flottenkapazitäten und Fangmöglichkeiten zu 

erzielen) (STECF-16-18). 
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Durchschnitt mehr als 40 Jahre alt sind, was ein Sicherheitsproblem darstellt; 

16. betont, dass die Kreditvergabe durch die Europäische Investitionsbank, die EU-Fonds 

und die Unterstützung durch die EU einen wirtschaftlichen Multiplikatoreffekt haben, 

insbesondere in den Gebieten in äußerster Randlage; 

Eine bessere Nutzung der durch Artikel 349 AEUV und die GFP gebotenen Möglichkeiten 

17. vertritt die Auffassung, dass ein eigener Beirat für die Gebiete in äußerster Randlage, 

wie in der GFP vorgesehen, eine geeignete Plattform für den unverzichtbaren Wissens- 

und Erfahrungsaustausch darstellt, und bedauert daher, dass der Beirat für diese Gebiete 

immer noch nicht eingerichtet wurde; 

18. fordert, dass Artikel 349 AEUV bei den politischen Leitlinien, Vorschriften, Fonds und 

Programmen der Europäischen Union, die mit der Fischereipolitik der Union in 

Zusammenhang stehen, vor allem aber beim Fischereifonds, umfassend und vollständig 

zur Anwendung kommt, damit auf die besonderen Herausforderungen eingegangen 

werden kann, denen sich die Gebiete in äußerster Randlage gegenübersehen; 

19. ist der Ansicht, dass von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen 

Entwicklung (CLLD) einen vielversprechenden Ansatz darstellen und der jeweilige 

Mitgliedstaat die Möglichkeiten, die der Fischereifonds bietet, bestmöglich nutzen 

sollte, um diese Art der lokalen Entwicklung in den Gebieten in äußerster Randlage zu 

unterstützen; 

20. hebt den Stellenwert der Gründung lokaler Aktionsgruppen für Fischerei (FLAG) 

hervor, die anerkanntermaßen ein wichtiges Instrument zur Unterstützung und 

Diversifizierung von Aktivitäten in der Fischerei sind; 

21. fordert die Kommission auf, bei Vorschlägen für Rechtsakte mit Bezug zu 

Hygienekosten, Investitionen im Bereich des Gesundheitsschutzes und der 

Arbeitssicherheit sowie Investitionen im Bereich der Arbeitsbedingungen einen 

ganzheitlichen und angepassten Ansatz zu erleichtern; 

22. fordert die Kommission auf, bei Vorschlägen für Rechtsakte mit Bezug zu den Kriterien 

für die Berechnung von Mehrkosten, die aufgrund der besonderen Merkmale der 

Gebiete in äußerster Randlage entstehen, auch die Auswirkung klimatischer und 

geografischer Bedingungen und von Plünderungen biologischer Ressourcen zu 

berücksichtigen; 

23. bedauert, dass in den AWZ bestimmter Gebiete in äußerster Randlage sowie in den 

umgebenden Seegebieten anderer Gebiete illegale, nicht gemeldete und unregulierte 

Fischerei in erheblichem Umfang betrieben wird, die sowohl einheimischen als auch 

ausländischen Fischereifahrzeugen anzulasten ist; weist darauf hin, dass derartige 

Praktiken, was ihren einheimischen Anteil betrifft, auch auf Probleme bei der lokalen 

Nahrungsmittelversorgung zurückzuführen sind; fordert die nationalen Behörden dazu 

auf, den Kampf gegen IUU zu intensivieren; 

24. fordert daher, dass aktive Maßnahmen (z.B. Überwachung) sowie passive Maßnahmen 

wie Verhandlungen mit jenen Nachbarländern dieser Gebiete, mit denen noch keine 
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nachhaltigen partnerschaftlichen Fischereiabkommen geschlossen wurden, ergriffen 

werden; 

25. fordert alle beteiligten Akteure dazu auf, die Umsetzung des Fischereifonds zu 

beschleunigen und seine Möglichkeiten zu nutzen, erheblich in die Modernisierung der 

Flotte – verbesserte Sicherheit und Hygiene an Bord, Energieeffizienz und Qualität der 

Fischereierzeugnissen – sowie in Fischereihäfen, Anlandestellen und Aquakultur zu 

investieren, um neue Absatzmöglichkeiten zu schaffen; fordert zudem, die 

Ausgleichsregelung für die Mehrkosten anzuwenden, um die Rentabilität des Sektors zu 

verstärken; 

26. fordert, dass beim Abschluss von Fischereiabkommen mit Drittstaaten den Interessen 

der Gebiete in äußerster Randlage in angemessener Weise Rechnung getragen wird, 

indem vor allem die Pflicht zur Anlandung der Fänge in diesen Gebieten oder zur 

Vergabe von Arbeitsplätzen auf den Fischereifahrzeugen an Beschäftigte, die aus diesen 

Gebieten stammen, eingeführt werden; 

27. betont, dass gemäß Artikel 349 AEUV immer dann Folgenabschätzungen für die 

Gebiete in äußerster Randlage vorgenommen werden müssen, wenn sie von 

Fischereiabkommen betroffen sind, die zwischen der EU und Drittstaaten abgeschlossen 

werden; 

28. stellt fest, dass möglicherweise eine Umstrukturierung des Fischereisektors in den 

Gebieten in äußerster Randlage erforderlich ist, um eine nachhaltige Bewirtschaftung 

der Fischbestände sicherzustellen, und dass gegebenenfalls eine Verringerung der 

Anzahl der Fischereifahrzeuge in Erwägung gezogen werden sollte; 

29. geht davon aus, dass in Fällen, in denen gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013 eine Verringerung der Fangkapazität erforderlich ist, vorzugsweise 

Fahrzeuge, die den in Artikel 17 derselben Verordnung aufgeführten Kriterien 

entsprechen, nicht stillgelegt werden sollten; 

30. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Umsetzung der Bestimmung der GFP bezüglich 

der Zuteilung von Fangmöglichkeiten insbesondere die traditionelle und handwerkliche 

Fischerei zu berücksichtigen, die einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und 

geringe Auswirkungen auf die Umwelt hat; 

31. fordert die Mitgliedstaaten mit Gebieten in äußerster Randlage nachdrücklich auf, 

sämtliche geeigneten Maßnahmen zu ergreifen und spezielle Beihilfeprogramme, wie 

z. B. besondere Steuermodelle, fortzuführen; 

32. ist der Ansicht, dass die Datenerhebung von Beständen und die Bewertung der 

Auswirkungen von kleinen Fischereifahrzeugen in den Gebieten in äußerster Randlage 

verbessert werden müssen, um die wissenschaftliche Grundlage für die 

Fangmöglichkeiten in den Gebieten in äußerster Randlage zu verbessern; 

33. weist darauf hin, dass die Regionen in äußerster Randlage von den Fischereiressourcen 

ihrer ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) abhängig sind, die in biologischer 

Hinsicht sehr empfindlich sind; ist insbesondere in dieser Hinsicht der Auffassung, dass 

Daten zur Fischerei in den Regionen in äußerster Randlage zu den Prioritäten bei der 
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Datenerfassung gehören sollten; 

34. betont, dass das Potenzial der Aquakultur in den Gebieten in äußerster Randlage besser 

ausgeschöpft werden sollte, da sich daraus neue Produktionsmöglichkeiten und 

höherwertige Produkte ergeben könnten, wobei die Europäische Union die Aquakultur 

angesichts des großen regionalen Wettbewerbs stark unterstützen sollte, und fordert die 

Kommission auf, Projekte im Bereich der Entwicklung der Aquakultur zu unterstützen; 

35. fordert die Mitgliedstaaten und die Gebiete in äußerster Randlage auf, die De-minimis- 

bzw. Gruppenfreistellungsregelungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1388(2014) der 

Kommission1 bestmöglich zu nutzen; 

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Nutzung der europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds anzuregen und die Synergien zwischen den verschiedenen Fonds in 

den Gebieten in äußerster Randlage deutlicher darzustellen, um ökonomische Chancen 

für alle Akteure der Blauen Wirtschaft zu entwickeln; befürwortet vor allem 

Investitionen in Projekte zur Aufwertung der Fischereiberufe, in Projekte, mit denen 

dieser Bereich für junge Menschen attraktiver gemacht wird, und in Projekte, die auf die 

Einführung selektiver Fischereimethoden und die Entwicklung der Fischerei 

ausgerichtet sind; 

37. spricht sich dafür aus, im Rahmen des Programms Horizont 2020 Forschungs- und 

Entwicklungsprogramme im Fischereisektor zu schaffen, die verschiedene 

wirtschaftliche und soziale Akteure zusammenbringen und so zur Entwicklung neuer 

Fangtechniken und -methoden beitragen, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit des 

Sektors gefördert und sein Potenzial für Wirtschaftswachstum und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen für die lokale Bevölkerung verbessert wird; 

38. empfiehlt, dass die zukünftige GFP die Besonderheiten der Gebiete in äußerster 

Randlage umfassend berücksichtigt und diesen Gebieten ermöglicht, das große 

wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenzial, das die nachhaltige und durchdachte 

Entwicklung der Fischerei in den Gebieten in äußerster Randlage bietet, umzusetzen; 

befürwortet in diesem Zusammenhang, die Grundlage der Flottensegmentierung neu zu 

überdenken, um für eine objektive Bewertung des Gleichgewichts zwischen 

Fangmöglichkeiten und Fangkapazität der handwerklichen Kleinfischereiflotte der 

Gebiete in äußerster Randlage, die stark selektives Fanggerät verwendet, zu sorgen, 

indem die Verbesserung der technischen Eigenschaften von Fahrzeugen der Flotte mit 

unzureichender Antriebsleistung bzw. Stabilität, die bei ungünstigen 

Wetterbedingungen die Sicherheit ihrer Besatzungen gefährden können, gemäß den 

objektiven wissenschaftlichen Kriterien des Schiffbaus gefördert wird, ohne dass die 

nicht nachhaltige Fangtätigkeit intensiviert würde; 

39. weist darauf hin, dass es angesichts der Tatsache, dass die Gebiete in äußerster 

Randlage ein besonderes Potenzial aufweisen, wichtig ist, Investitionen anzukurbeln 

sowie Diversifizierung und Innovationen im Fischereisektor zum Zwecke der Stärkung 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 

bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von 

Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 

Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 
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der Wirtschaftsentwicklung zu fördern; 

40. regt an, die Beihilfeintensität für den Austausch von Maschinen in den Gebieten in 

äußerster Randlage aufzustocken, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse darauf 

schließen lassen, dass sich die Klimaverhältnisse und der Klimawandel maßgeblich 

nachteilig auf die Flotten dieser Gebiete auswirken; 

41. fordert die Kommission auf, in den Gebieten in äußerster Randlage nach dem Beispiel 

des POSEI für die Landwirtschaft zu prüfen, ob unverzüglich ein Instrument geschaffen 

werden könnte, das eigens der Unterstützung der Fischerei in diesen Gebieten dient und 

die Möglichkeit eröffnen würde, das Potenzial der Fischerei in diesen Gebieten zu 

nutzen; vertritt die Auffassung, dass zu prüfen ist, ob in diesem Instrument insbesondere 

die Bestimmungen von Artikel 8 (staatliche Beihilfen), Artikel 13 Absatz 5 

(Haushaltsmittel in geteilter Mittelverwaltung), Artikel 70 (Ausgleichsregelung), 

Artikel 71 (Berechnung des Ausgleichs), Artikel 72 (Ausgleichsplan) und Artikel 73 

(Staatliche Beihilfen für die Umsetzung der Ausgleichspläne) des aktuellen EMFF 

zusammengeführt werden können; 

42. empfiehlt, dass die Kapazitäten bestimmter Flottensegmente in den Gebieten in 

äußerster Randlage erhöht werden, wenn wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die 

Nutzungsraten bestimmter Fischereiressourcen gesteigert werden können, ohne die 

Ziele der nachhaltigen Fischerei zu gefährden; 

43. weist darauf hin, dass durch eine Sanierung und Modernisierung der handwerklichen 

kleinen Flotte in den Gebieten in äußerster Randlage, die stark selektives Fanggerät 

verwendet, die Sicherheit der Besatzungsmitglieder bei ungünstigen Wetterbedingungen 

verbessert werden kann, wobei diese Sanierung und Modernisierung den 

wissenschaftlichen objektiven Kriterien des Schiffsbaus folgen muss und kein 

Ungleichgewicht zwischen Fangmöglichkeiten und Fangkapazität herbeiführen darf; 

44. empfiehlt, im Rahmen eines zukünftigen Fischereifonds bessere Anreize zu setzen, um 

junge Menschen darin zu bestärken, eine Tätigkeit im Fischereisektor aufzunehmen, 

insbesondere durch berufliche Bildung und die Förderung von Maßnahmen zur 

Verbesserung von Löhnen und Arbeitsplatzsicherheit sowie einer insgesamt 

nachhaltigen Organisation der Meereswirtschaft in den Gebieten in äußerster Randlage; 

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

übermitteln.  
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BEGRÜNDUNG 

Zu den Gebieten in äußerster Randlage zählen neun Gebiete der EU, die zu Frankreich 

(Guadeloupe, Französisch-Guayana, Réunion, Martinique, Mayotte und St. Martin), Portugal 

(Madeira und die Azoren) und Spanien (Kanarische Inseln) gehören. 

Bis auf Französisch-Guayana handelt es sich um Inseln und Archipele. Diese Gebiete 

unterscheiden sich in mehreren Punkten von anderen Gebieten der EU. In Artikel 349 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind die Besonderheiten der Gebiete 

in äußerster Randlage aufgeführt, nämlich u. a. die Abgelegenheit dieser Gebiete, ihre 

Insellage, ihre geringe Größe, schwierige Relief- und Klimabedingungen und ihre 

wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeugnissen. 

Die Lage der Fischerei in Kontinentaleuropa entspricht nicht der in den Gebieten in äußerster 

Randlage. 

Vertreter dieser Gebiete weisen darauf hin, dass eine Modernisierung ihrer Fischereiflotten 

dringend notwendig ist (infolge der als eine solche empfundenen „doppelten Bestrafung“) und 

die Finanzierungsbestimmungen unbedingt flexibler werden müssen, damit mehr in die 

Modernisierung investiert wird. Sie verweisen darauf, dass durch die spät erfolgte Integration 

der Gebiete in äußerster Randlage in die GFP bestimmte Probleme für die bestehenden 

Flotten verursacht wurden, beispielsweise die geringe Größe der Schiffe, die beschränkte 

Kapazität und die niedrige Entfernungsleistung der Schiffe auf See. 

 

Zusätzlich führen schädliche Auswirkungen des Klimawandels dazu, dass die Flotten 

schneller altern als in anderen EU-Regionen. Häufig sind die Fischereiflotten in einem so 

untragbaren Zustand des Verfalls, dass sie ein Risiko für die Sicherheit der Fischer darstellen. 

 

Nach Auffassung von Vertretern der Gebiete in äußerster Randlage könnten mithilfe von 

moderneren Flotten die Fischereitätigkeit und die Fanggebiete diversifiziert, die 

Energieeffizienz der Maschinen erhöht, die Einhaltung der EU-Normen für Sicherheit und 

Hygiene unterstützt und die Qualität des Fangs verbessert werden. 

 

In diesem Initiativbericht beabsichtigt die Berichterstatterin, sich vorrangig mit den folgenden 

Fragen zu befassen: 

 Wie können die Gebiete in äußerster Randlage ihre Fischereiressourcen besser nutzen? 

 Sind in den Regeln für die Flottenbewirtschaftung im Rahmen der GFP die 

Besonderheiten des Fischereisektors in den Gebieten in äußerster Randlage 

ausreichend berücksichtigt? 

 Ist aufgrund der Bedingungen in den Gebieten in äußerster Randlage ein anderer 

Ansatz zur Bewirtschaftung von Fischereiflotten gerechtfertigt? 

 Ist der gegenwärtige Politikrahmen unvollständig oder ließe er sich verbessern, und 

wenn ja, inwiefern? 

Auf Grundlage der Bedingungen in den Gebieten in äußerster Randlage werden in diesem 

Bericht die Möglichkeiten zur Verbesserung der Bewirtschaftung der Fischereiflotten 
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umrissen und realistische Maßnahmen vorgeschlagen. 

In diesem Bericht soll die Bewirtschaftung der Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster 

Randlage im Mittelpunkt stehen; daher können keine Fragen behandelt werden, die zwar die 

Fischerei in diesen Gebieten betreffen, aber nicht direkt mit Belangen der 

Flottenbewirtschaftung zusammenhängen. 

Zudem wird im Bericht auf Themengebiete, die nicht in die Zuständigkeit des 

Fischereiausschusses fallen, wie die Kohäsionspolitik der EU und die dazugehörige 

Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen sowie auf Fragestellungen in den Bereichen 

Verkehr, Handel und Verarbeitung, nicht im Detail eingegangen. 

Der Berichterstatterin sind die Herausforderungen, die eine hohe Arbeitslosenquote in den 

Gebieten in äußerster Randlage, wenig ausgeprägte Ausbildungsmöglichkeiten im 

Fischereisektor und die geringe Attraktivität dieses Wirtschaftszweigs (als Grund wie auch als 

Folge) mit sich bringen, bewusst. Diese Fragestellungen können nur indirekt Gegenstand des 

Berichts sein. 

Zusammen mit den touristischen Aktivitäten in den Gebieten in äußerster Randlage wächst 

auch die Freizeitfischerei, wodurch ihre relativen Auswirkungen auf die Fischbestände 

(insbesondere in den begrenzten Küstenbereichen dieser Gebiete) zunehmen. Die 

Freizeitfischerei in den Gebieten in äußerster Randlage könnte Gegenstand zukünftiger 

Initiativen des Fischereiausschusses sein. 

Vorgehensweise der Berichterstatterin im Vorfeld der Erstellung des Berichtsentwurfs 

Ursprünglich wurde von der Fachabteilung B des Europäischen Parlaments ein Briefing über 

„Die Bewirtschaftung der Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster Randlage“ in Auftrag 

gegeben. Diese Studie wurde im November 2016 veröffentlicht. 

Im Fischereiausschuss fand zweimal eine allgemeine Aussprache statt. Zusätzlich entwarf die 

Berichterstatterin ein Arbeitsdokument, das im Ausschuss vorgestellt und diskutiert wurde. 

Die Berichterstatterin stand in engem Kontakt mit verschiedenen Interessenträgern und 

wandte sich an die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die die Gebiete in äußerster 

Randlage vertreten. Darüber hinaus organisierte die Berichterstatterin Treffen in Brüssel mit 

Fischern aus diesen Gebieten und nahm daran teil. 

Handlungsbereiche 

Vergleich zwischen den Gebieten in äußersten Randlage und dem Festland 

Mit Ausnahme der wenigen großen Schiffe, die hauptsächlich zu den Kanarischen Inseln 

gehören, bestehen die Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster Randlage größtenteils aus 

kleinen Schiffen (bis zu 12 m). Daher müssen Maßnahmen für Gebiete in äußerster Randlage 

vor diesem Hintergrund getroffen werden. Durch geringe Investitionen in die Fischereiflotten 

werden die Bemühungen um eine Verbesserung der Beschäftigungszahlen, der Attraktivität, 

der Befähigung und der Ausbildung der (potenziellen) Fischer im Keim erstickt. 

Die kleinen Schiffe in den französischen Gebieten in äußerster Randlage und auf den Azoren 
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sind relativ gesehen jünger als die Schiffe in Frankreich und Portugal, während die Schiffe 

auf den Kanarischen Inseln und Madeira älter sind als die Schiffe des spanischen Festlands. 

Die Gesamtzahl der Fischereifahrzeuge ist in den letzten 10 Jahren in allen Gebieten in 

äußerster Randlage zurückgegangen. Andererseits hat sich die Gesamt-Maschinenleistung in 

Frankreich und Portugal erhöht. 

Die Gebiete in äußerster Randlage (mit Ausnahme von Französisch-Guayana) sind von 

schmalen Schelfmeeren umgeben, die sich durch eine hohe biologische Vielfalt auszeichnen. 

Gleichzeitig stehen die verschiedenen Gebiete in äußerster Randlage vor unterschiedlichen 

(Ausgangs-)Situationen. So variieren die Entwicklung und die Verwaltungskapazität von 

Gebiet zu Gebiet stark, was bei der Durchführung der GFP berücksichtigt werden muss. 

Die gegenwärtige GFP enthält keine Ausnahmeregelung von den allgemeinen 

Bewirtschaftungsregeln für die Gebiete in äußerster Randlage, mit Ausnahme von Mayotte. 

Sie sieht jedoch einen differenzierten Ansatz für die Gebiete in äußerster Randlage vor; so ist 

etwa bis zum 31. Dezember 2022 der Zugang zu den Gewässern dieser Gebiete innerhalb der 

100-Meilen-Zone für Schiffe, die nicht in den Häfen dieser Gebiete registriert sind, verboten. 

Darüber hinaus sind die Kapazitätsobergrenzen für die Gebiete in äußerster Randlage auf 

Flottensegment-Basis (Anhang II der GFP) festgelegt. 

Mit Ausnahme aller Flottensegmente in den Azoren und Madeira und von Schiffen unter 

12 m in Guadeloupe und St. Martin sind die Kapazitätsgrenzen bisher nicht ausgeschöpft 

worden. In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob der sektororientierte Ansatz für die 

Gebiete in äußerster Randlage von Vorteil ist oder ob mehr Flexibilität angemessen wäre. 

Aufgrund abnehmender Bestände in den Küstenzonen hat eine Diversifizierung in Bezug auf 

Hochsee-Fanggebiete und -Arten stattgefunden. Verantwortungsvolle Hochseefischerei 

erfordert eine höhere Seetüchtigkeit der Schiffe und angepasste Maschinen. 

Zustand der Bestände und biologische Daten 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, jährliche Berichte über das Gleichgewicht zwischen 

Fangkapazität und Fangmöglichkeiten vorzulegen. Aufgrund mangelnder biologischer Daten 

und Daten über kleine Flotten ist die Analyse für die Gebiete in äußerster Randlage jedoch 

nicht aussagekräftig. 

Für die Flottensegmente dieser Gebiete steht nur ein kleiner Prozentsatz von 

Gleichgewichtsindikatoren zur Verfügung. Hier fehlen insbesondere biologische Indikatoren. 

Daher hält es die Berichterstatterin für äußerst wichtig, Datenerhebungsprogramme in den 

betreffenden Gebieten weiter auszubauen, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Gebiete 

in äußerster Randlage bereits um die Erneuerung und Modernisierung der Schiffe ersucht 

haben. 

Finanzielle Unterstützung durch den Fischereifonds – Möglichkeiten und Hindernisse 

Für die Inanspruchnahme des Fischereifonds sind Ausnahmeregelungen für die Gebiete in 

äußerster Randlage vorgesehen. Darüber hinaus existieren Bestimmungen für den Einsatz des 

Fonds, die vor dem Hintergrund der Merkmale der aktuellen Flotte in diesen Gebieten von 

besonderer Relevanz sind. Aufgrund der verzögerten Genehmigung des Fischereifonds und 
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der sich daraus ergebenden Verzögerung bei der Genehmigung der operationellen Programme 

kam es zu einer Unterbrechung der Unterstützung und es mussten Zwischenlösungen, z. B. 

Übergangsgelder, gefunden werden. 

Unter dem Fischereifonds wurde das Ausgleichsprogramm für Mehrkosten, die den Gebieten 

in äußerster Randlage entstehen, im Vergleich zum vorherigen Programmplanungszeitraum 

ausgeweitet. Die Finanzausstattung für jeden Mitgliedstaat wurde erhöht und ist von 15,6 auf 

insgesamt 27,5 Mio. EUR gestiegen. 

In Anhang I des Fischereifonds ist angegeben, dass bei Vorhaben in den Gebieten in äußerster 

Randlage eine Erhöhung um 35 Prozentpunkte möglich ist, was zusätzlichen Prozentpunkten 

für öffentlichen Beihilfen entspricht. 

Artikel 41 enthält Bestimmungen zur Energieeffizienz und Eindämmung des Klimawandels. 

Die Unterstützung für den Austausch oder die Modernisierung von Haupt- oder 

Hilfsmaschinen ist an die Bedingung geknüpft, dass die Fangkapazität in einem 

ausgewogenen Verhältnis zu den Fangmöglichkeiten steht, wodurch dem Sektor der kleinen 

Küstenfischerei Priorität eingeräumt werden soll. 

Es wird vorgeschlagen, eine erhöhte Beihilfeintensität für den Austausch von Haupt- oder 

Hilfsmaschinen in den Gebieten in äußerster Randlage zu gestatten, um den dortigen 

speziellen klimatischen Bedingungen Rechnung zu tragen. 

Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung 

(CLLD) 

Die Berichterstatterin erachtet die von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur 

lokalen Entwicklung als ein gutes Instrument für eine strukturelle und finanzielle 

Unterstützung. Sie entstanden aus der Idee, öffentliche und private Akteure und Akteure der 

Zivilgesellschaft zusammenzuführen, um lokale Fanggebiete zu fördern – z. B. könnte 

dadurch die Erzeugung hochwertiger Produkte durch die Professionalisierung des Sektors 

(auch vor- und nachgelagerter Bereiche) vorangetrieben und die Infrastruktur ausgebaut 

werden, um Anlandungen zu ermöglichen. Lokale Aktionsgruppen im Fischereisektor 

(FLAG) werden durch den Fischereifonds und andere Fonds unterstützt. Die Beihilfe für von 

der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung kann sich auf 

insgesamt 50 bis 100 % belaufen. 

Bisher ist diese Fazilität nur in geringem Maße genutzt worden. Aus dem gegenwärtigen 

operationellen Programm Frankreichs geht nicht hervor, ob in den französischen Gebieten in 

äußerster Randlage FLAG vorgesehen sind. Im operationellen Programm Portugals ist nicht 

angegeben, ob FLAG für Madeira geplant sind. Für die Azoren werden drei FLAG in 

Betracht gezogen, für die Kanarischen Inseln hingegen keine. Die Aquakultur ist in den 

Gebieten in äußerster Randlage wenig entwickelt, kann jedoch ausgebaut werden, wenn sich 

z. B. lokale Unternehmen auf lokale Fischarten für den Exportmarkt spezialisieren. 

Nachhaltige partnerschaftliche Fischereiabkommen 

Bisher ist noch kein nachhaltiges partnerschaftliches Fischereiabkommen mit einem Drittland 

im Mittelwestatlantik geschlossen worden, das Französisch-Guayana, Guadeloupe, St. Martin 

und Martinique betreffen würde. 
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Angesichts der Tatsache, dass in diesen Gebieten wandernde Fischarten leben, dort illegale, 

nicht gemeldete und unregulierte Fischerei betrieben wird und sich derartige Abkommen 

potenziell positiv auf die lokale Industrie (vor- und nachgelagerte Bereiche) auswirken 

würden, liegt es nahe, dass der Abschluss neuer nachhaltiger partnerschaftlicher 

Fischereiabkommen mit benachbarten Drittländern für die Fischereiflotten der Gebiete in 

äußerster Randlage vorteilhaft wäre. Dies wird auch durch Auswertungen bereits bestehender 

Fischereiabkommen untermauert. 

Daher ersucht die Berichterstatterin die Kommission, die Kohärenz zwischen der internen und 

externen Dimension der GFP sorgfältig im Auge zu behalten. In Bezug auf Mayotte besteht 

ein besonderes Abkommen, das Zugangsabkommen zwischen der EU und den Seychellen. Es 

geht dabei um den Zugang von Fischereifahrzeugen unter der Flagge der Seychellen zu den 

Gewässern von Mayotte. Die Zahlungen der für die seychellischen Fischereifahrzeuge 

zuständigen Reeder sind für den Ausbau der Kapazitäten in Mayotte bestimmt. Frankreich ist 

für die Verwaltung und Verteilung der Zahlungen verantwortlich und muss der Kommission 

einmal jährlich Bericht erstatten. Die Berichterstatterin möchte darauf hinweisen, wie wichtig 

es ist, dass Frankreich diese Zahlungen Mayotte effizient und schnell bereitstellt. 

Empfehlungen und Schlussfolgerungen 

Der wichtigste Gegenstand und der vorrangige Grund für diesen Bericht ist das Ersuchen der 

Gebiete in äußerster Randlage um Möglichkeiten, ihre Flotten zu erneuern und zu 

modernisieren. Sie argumentieren, dass die Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage 

eine Erneuerung und Modernisierung der Flotten rechtfertigen. 

 

Die Sicherheit bzw. gerade die mangelnde Sicherheit an Bord ist in den Gebieten in äußerster 

Randlage ein drängendes Problem. 

 

Auf EU-Ebene stehen Finanzmittel zur Verfügung, und im Rahmen des Fischereifonds 

werden die besonderen Umstände dieser Gebiete berücksichtigt. Im Vergleich zum Festland 

erhalten die Gebiete in äußerster Randlage um 35 % mehr außergewöhnliche Beihilfen für 

den Austausch von Maschinen. 

 

Die verzögerte Genehmigung der operationellen Programme der Mitgliedstaaten hat in der 

Übergangszeit zu schwerwiegenden Problemen bei bestimmten Projekten geführt. Die 

Gebiete in äußerster Randlage werden dennoch weiterhin die Möglichkeit haben, die Vorteile 

einer erhöhten Beihilfeintensität und der Ausgleichsprogramme zu nutzen. 

 

In Bezug auf den Austausch von Maschinen, also die Modernisierung, schlägt die 

Berichterstatterin vor, im Rahmen einer potenziellen zukünftigen GFP Maßnahmen zu 

unterstützen, mit denen nachweislich negativen Klimafolgen für Fischereifahrzeuge 

entgegengewirkt werden kann. 

 

Die Berichterstatterin ist darüber hinaus davon überzeugt, dass eine größere Anstrengung im 

Rahmen der CLLD dazu beitragen könnte, den Sektor neu zu strukturieren und benötigte 

Hafenanlagen zu errichten. Sie weist des Weiteren darauf hin, dass eine Modernisierung zu 

einer vermehrten und besseren Diversifizierung der Fischereitätigkeit führen könnte. 

 

Unabhängig davon, welche Maßnahmen künftig vorgeschlagen werden, sollten diese stets 
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zum Ziel haben, eine nachhaltige Fischerei und gesunde Fischbestände sicherzustellen. 

 

Es sollte jede Anstrengung unternommen werden, damit der Fischereisektor in den Gebieten 

in äußerster Randlage nicht benachteiligt wird. 
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7.3.2017 

STELLUNGNAHME DES HAUSHALTSAUSSCHUSSES 

für den Fischereiausschuss 

zur Bewirtschaftung der Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster Randlage 

(2016/2016(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Esteban González Pons 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Fischereiausschuss, folgende Vorschläge 

in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass in Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) den Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage Rechnung getragen 

wird, indem gestattet wird, in diesen Gebieten im Rahmen der gemeinsamen Politik, 

beispielsweise der Fischereipolitik, besondere Maßnahmen zu ergreifen; 

B. in der Erwägung, dass die besonderen Eigenschaften der Gebiete in äußerster Randlage 

mit der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) anerkannt werden und 

damit eine differenzierte Vorgehensweise in diesen Gebieten ermöglicht wird; 

C. in der Erwägung, dass die Fischereiflotte der Gebiete in äußerster Randlage überwiegend 

aus alten Schiffen mit einer Länge von unter zwölf Metern besteht und bislang keine 

Beihilfen zur Modernisierung der Schiffe geleistet wurden, wodurch die Sicherheit der 

Schiffe gefährdet wird und die Arbeitsbedingungen an Bord in Mitleidenschaft gezogen 

werden;  

D. in der Erwägung, dass sich die Wirtschaftskrise in den Gebieten in äußerster Randlage 

besonders stark niedergeschlagen hat und die Fischerei in diesen Gebieten vor dem 

Hintergrund einer besonderen strukturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage 

betrachtet werden muss; 

E. in der Erwägung, dass sich die Annahme der Verordnung über den Europäischen Meeres- 

und Fischereifonds (EMFF) und die Genehmigung der operationellen Programme des 

EMFF verzögert haben und damit auch die unterstützenden EMFF-Bestimmungen 

verspätet umgesetzt wurden, was dazu geführt hat, dass einige Unternehmen in den 

Gebieten in äußerster Randlage in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten geraten sind; 
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1. nimmt die allgemeinen Bestimmungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 über 

den Europäischen Meeres- und Fischereifonds zur Kenntnis, was die Beihilfen zur 

Verbesserung der Schiffe betrifft, bedauert jedoch, dass dort keine besonderen 

Maßnahmen genannt werden, bei denen die Besonderheiten und der Zustand der Flotten in 

diesen Gebieten berücksichtigt werden; 

2. weist darauf hin, dass es für einige Fischer in den Gebieten in äußerster Randlage 

schwierig oder sogar unmöglich ist, Kredite und/oder eine Versicherung für ihre Schiffe 

zu erhalten; 

3. fordert die Kommission auf, im Hinblick auf den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen zu 

prüfen, ob Beihilfen zur schrittweisen Erneuerung der kleinen Fischereiflotten in den 

Gebieten in äußerster Randlage eingeführt werden können, damit sie sicherer und 

effizienter werden, sofern dies nicht dazu führt, dass ihre Fangkapazität steigt und das 

Volumen und die Nachhaltigkeit der Ressourcen beeinträchtigt werden; 

4. fordert die Kommission auf, bei Vorschlägen für delegierte Rechtsakte im Hinblick auf 

die Kriterien für die Berechnung von Mehrkosten, die aufgrund der besonderen Merkmale 

der Gebiete in äußerster Randlage entstehen, auch die Auswirkung klimatischer und 

geografischer Bedingungen zu berücksichtigen; 

5. regt an, die Beihilfen für den Austausch von Maschinen in den Gebieten in äußerster 

Randlage zu erhöhen, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse darauf schließen lassen, dass 

sich die Klimaverhältnisse und der Klimawandel maßgeblich nachteilig auf die Flotten 

dieser Gebiete auswirken; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Interesse der Entwicklung der 

kleinen lokalen Branchen der Gebiete in äußerster Randlage dafür Sorge zu tragen, dass 

mehr auf die europäischen Struktur- und Investitionsfonds zurückgegriffen wird und die 

Synergien zwischen allen Fonds im Gemeinsamen Strategischen Rahmen und den übrigen 

einschlägigen Instrumenten und politischen Maßnahmen der EU genutzt werden, was 

auch im Einklang mit der EU-Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum steht; 

7. fordert, dass die Rechtsvorschriften der EU weiter vereinfacht werden, damit die Flotte 

der Gebiete in äußerster Randlage besser auf die Unionsfonds zugreifen kann; 

8. empfiehlt, dass bei der künftigen Gemeinsamen Fischereipolitik das Ausmaß der 

Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage erfasst und ihnen ermöglicht wird, das 

große wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Potenzial freizusetzen, das die 

bewusste Entwicklung der Fischereibetriebe in diesen Gebieten birgt; 

9. schlägt daher vor, dem Beispiel des Programms zur Lösung der spezifisch auf 

Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme (POSEI) folgend, das sich 

bereits als wirksames Programm zur Unterstützung der Landwirtschaft in diesen Gebieten 

bewährt hat, nach 2020 einen besonderen Fonds für die Fischerei in den Gebieten in 

äußerster Randlage einzurichten; spricht sich insbesondere dafür aus, dass mit einem 

solchen Fonds unter Achtung der Ziele der nachhaltigen Fischerei und gesunder 

Fischbestände Beihilfen zur Erneuerung der Fischereiflotte in diesen Gebieten gewährt 

werden, was auch den Fahrzeugen der handwerklichen und traditionellen Fischerei 
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zugutekommt, die ihren Fang in den Häfen in den Gebieten in äußerster Randlage 

anlanden. 
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10.2.2017 

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG 

für den Fischereiausschuss 

zu der Bewirtschaftung der Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster Randlage 

(2016/2016(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Younous Omarjee 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Fischereiausschuss, 

folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. unter Hinweis auf die Artikel 3, 38, 43 und 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV); 

2. in der Erwägung, dass die Fischerei trotz der in Artikel 349 AEUV genannten Zwänge 

der Gebiete in äußerster Randlage Vorteile und ein großes Entwicklungspotenzial 

bietet; 

3. in der Erwägung, dass sich die Gebiete in äußerster Randlage vor allem dadurch 

auszeichnen, dass die Fischereiressourcen unterbewirtschaftet werden und die Flotten 

hauptsächlich aus alten, kleinen Schiffen bestehen; 

4. weist darauf hin, dass die ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) der Gebiete in 

äußerster Randlage 2 507 537 km2 ausmachen, was der Gesamtfläche aller 

kontinentalen AWZ der Europäischen Union entspricht; 

5. weist darauf hin, dass die Abgelegenheit der Gebiete in äußerster Randlage bereits als 

allgemeiner Grundsatz in den Rechtsvorschriften der EU anerkannt wurde und 

berücksichtigt wird, weshalb es begründet und möglich ist, eine Ausgleichsregelung für 

Zusatzkosten der Fischerei und Aquakultur in diesen Gebieten einzuführen; 

6. betont, dass die Förderung der nachhaltigen Fischerei in den Gebieten in äußerster 

Randlage maßgeblich für ihre wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung 

sowie die optimale Entwicklung ihrer Potenziale ist; betont außerdem, dass die 

Fischerei in den Gebieten in äußerster Randlage eine Branche darstellt, mit der viele 

Arbeitsplätze geschaffen werden und dazu beigetragen wird, dass die ortsansässige 
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Bevölkerung nicht abwandert, sondern mehr Wirtschaftskraft erreicht und 

widerstandsfähiger wird; fordert, dass alles getan wird, damit die Fischerei noch stärker 

zu einem Pfeiler der lokalen Entwicklung dieser Gebiete wird, indem insbesondere 

Unterstützung dafür gewährt wird, dass dort Fischereibetriebe entstehen und sich 

behaupten können, und die Märkte vor Ort vor allem in der Lieferkette für 

Fischereierzeugnisse unterstützt werden; 

7. betont, dass zwischen der Ernährungssicherheit und der Umsetzung einer nachhaltigen 

Fischerei in den Gebieten in äußerster Randlage eine Verbindung besteht; weist in 

diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf hin, dass dafür gesorgt werden muss, dass 

die örtliche Fischerei einen Beitrag zur Umsetzung des Ziels der Ernährungssicherheit 

der ortsansässigen Bevölkerung leistet, da die Ernährungssicherheit derzeit zu stark von 

Einfuhren in die Gebiete in äußerster Randlage abhängig ist; 

8. stellt fest, dass durch die komplexen EU-Vorschriften und die damit einhergehenden 

Zwänge, insbesondere im Wettbewerbsrecht, die Schaffung und Entwicklung von 

Fischereibetrieben behindert werden kann; fordert, dass bei künftigen Überarbeitungen 

die Vorschriften vereinfacht bzw. geändert werden, damit sich die Fischer in den 

Gebieten in äußerster Randlage besser zusammenschließen können, um Zugang zu 

Fördermitteln zu erhalten, damit die von der Union zur Verfügung gestellten Mittel 

optimal ausgeschöpft werden, die Fischerei in diesen Gebieten möglichst auf ihre 

Stärken setzt und Wirtschaftstätigkeiten geschaffen werden, die die eigentliche Arbeit in 

der Fischerei ergänzen, während gleichzeitig die Betrugsbekämpfung fortgeführt und 

die nachhaltige Bewirtschaftung der Vorteile der Fischerei in diesen Gebieten 

sichergestellt wird; 

9. weist darauf hin, dass mit der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) und dem 

Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF), die eigentlich auf die Probleme und 

Herausforderungen Kontinentaleuropas ausgerichtet sind, nur begrenzt auf die 

Besonderheiten der Fischerei in den Gebieten in äußerster Randlage eingegangen wird, 

dass sie nicht einheitlich auf die Herausforderungen und Besonderheiten der Fischerei 

in den Gebieten in äußerster Randlage angewandt werden können und dass sie flexibler 

und pragmatischer werden oder Ausnahmen vorgesehen werden müssen; fordert 

außerdem, dass in jedem regionalen Meeresbecken eine Strategie umgesetzt wird, die 

auf die besondere Lage des jeweiligen Gebiets in äußerster Randlage abgestimmt ist; 

10. fordert die Europäische Union auf, das außergewöhnliche Potenzial der Fischerei in den 

Gebieten in äußerster Randlage zu nutzen, wobei die im Rahmen der GFP festgelegten 

Grundsätze der Nachhaltigkeit und der nachhaltigen Entwicklung einzuhalten sind; 

11. fordert, dass Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

bei den politischen Leitlinien, Vorschriften, Fonds und Programmen der Europäischen 

Union, die mit der Fischereipolitik der Union in Zusammenhang stehen, vor allem aber 

beim EMFF einheitlich, umfassend und vollständig zur Anwendung kommt; 

12. ist der Ansicht, dass unbedingt besondere Vorschriften für die Flotten der Gebiete in 

äußerster Randlage eingeführt werden müssen; 

13. weist darauf hin, dass die Fischereifahrzeuge in den Gebieten in äußerster Randlage 

aufgrund der Besonderheiten dieser Gebiete, insbesondere der klimatischen 



 

RR\1122198DE.docx 27/32 PE593.957v02-00 

 DE 

Schwierigkeiten, frühzeitig altern, was zu Sicherheits- und Wirksamkeitsproblemen 

führt und die Arbeitsbedingungen weniger attraktiv macht als auf modernen Schiffen; 

vertritt daher die Auffassung, dass die bestehenden Hindernisse beseitigt werden 

müssten, damit besser auf die Besonderheiten der Gebiete in äußerster Randlage 

eingegangen wird, indem die Erneuerung und Modernisierung der Fischereifahrzeuge 

der traditionellen bzw. kleinen Fischerei – auch für den Garnelenfang – genehmigt wird, 

die ihren gesamten Fang in den Häfen der Gebiete in äußerster Randlage anlanden und 

zur lokalen und nachhaltigen Entwicklung der Fischereibetriebe in diesen Gebieten 

beitragen, indem der damit verbundene Arbeitsmarkt belebt wird, und zwar unter 

Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Union und insbesondere der 

Anforderung, keine öffentlichen Hilfen zu gewähren, die zur Überfischung führen 

könnten; hebt hervor, dass die kleine Fischerei für den örtlichen Arbeitsmarkt sehr 

wichtig ist und der EMFF viel Potenzial für von der Basis ausgehende Konzepte – 

insbesondere in Küstengebieten – birgt; 

14. fordert die Kommission auf, in den Gebieten in äußerster Randlage nach dem Beispiel 

des POSEI für die Landwirtschaft zu prüfen, ob im nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen ein Instrument geschaffen werden könnte, das eigens der Unterstützung 

der Fischerei in diesen Gebieten dient und die Möglichkeit eröffnen würde, das 

außergewöhnliche Potenzial der Fischerei in diesen Gebieten zu nutzen; 

15. weist mit Besorgnis darauf hin, dass die sozioökonomischen Folgen dieser Situation 

erhebliche Auswirkungen auf die Gebiete in äußerster Randlage haben, die ohnehin 

bereits hohe Arbeitslosenquoten aufweisen (24,6 % in Réunion bei 52,4 % 

Jugendarbeitslosigkeit), und dass durch die geringen Investitionen in die 

Fischereiflotten die Bemühungen um eine Verbesserung der Beschäftigungszahlen, der 

Attraktivität des Berufs und der Qualifikation und Ausbildung der (potenziellen) 

Fischer im Keim erstickt werden; 

16. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die lokalen Behörden auf, 

festzustellen, ob die Mittel der europäischen Kohäsionsfonds und insbesondere der 

EFRE, der ELER, der EMFF und der ESF in Anspruch genommen werden, und Anreize 

für ihren Einsatz zu schaffen, damit mehr Investitionen in die Infrastrukturen getätigt 

werden, die für die Entwicklung der lokalen Fischereibetriebe in den Gebieten in 

äußerster Randlage erforderlich sind; befürwortet vor allem Investitionen in Projekte 

zur Aufwertung der Fischereiberufe, in die Ausbildung und in Projekte, mit denen 

dieser Bereich für junge Menschen attraktiver gemacht und ihnen der Einstieg in den 

Beruf erleichtert wird, sowie in innovative Projekte, die auf die Nachhaltigkeit der 

Fischereien, die Einführung selektiver Fangmethoden und die Entwicklung 

verantwortungsvoll handelnder Betriebe ausgerichtet sind, und fordert, dass zu diesem 

Zweck Synergien zwischen den Strukturfonds und anderen Programmen der 

Europäischen Union geschaffen werden; 

17. fordert die Kommission auf, den Fischern und den Fischereibetrieben in den Gebieten in 

äußerster Randlage den Zugang zu sämtlichen möglichen Finanzierungsinstrumenten 

der EU zu erleichtern; fordert die Kommission auf, nicht nur der strategischen Lage der 

Gebiete in äußerster Randlage stärker Rechnung zu tragen, sondern auch ihrem 

möglichen Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Meere, Ozeane und 
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Küstengebiete, zur weltweiten Meeresbewirtschaftung und zur Entwicklung einer 

meeresbezogenen Wissenswirtschaft; 

18. bedauert, dass die Gebiete in äußerster Randlage erst seit den 1990er-Jahren 

Unterstützung für die Modernisierung ihrer Flotten und die Steigerung ihrer Fangmenge 

erhalten und dass die Entwicklung der Fischerei in den Gebieten in äußerster Randlage 

durch die mangelnde Kohärenz der innen- und außenpolitischen Komponenten der 

europäischen Politik in der Fischerei erheblich gehemmt wird, wodurch zugleich 

verhindert wird, dass sich eine „doppelte Bestrafung“ möglicherweise abschwächen 

ließe; betont vor allem, dass immer dann Folgenabschätzungen für die Gebiete in 

äußerster Randlage und die überseeischen Länder und Gebiete (ÜLG) vorgenommen 

werden müssen, wenn sie von Fischerei- und Handelsabkommen betroffen sind; fordert 

die Kommission auf, ihre Handelspolitik besser an die übrigen Politikbereiche der 

Union und vor allem an die GFP anzupassen; fordert, dass beim Abschluss von 

Abkommen den Interessen der Gebiete in äußerster Randlage tatsächlich Rechnung 

getragen wird, vor allem durch die Verpflichtung zur Anlandung in diesen Gebieten 

oder die Vergabe von Arbeitsplätzen auf den Schiffen an Beschäftigte, die aus diesen 

Gebieten stammen; fordert die Kommission auf, den örtlichen Interessenträgern eine 

zentrale Rolle bei Entscheidungen im Zusammenhang mit den Fischereiflotten in den 

Gebieten in äußerster Randlage zuzuweisen; ist der Ansicht, dass unbedingt 

sichergestellt werden muss, dass die Fischer in den Gebieten in äußerster Randlage 

Zugang zu Informationen darüber haben, wie sie die Unterstützung in Anspruch 

nehmen können, die die EU bereits bietet; 

19. fordert die Union auf, die Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und 

unregulierten Fischerei (IUUF), die der gesunden und nachhaltigen Entwicklung der 

Fischerei im Weg steht, bei ihren internationalen Maßnahmen vorrangig zu behandeln, 

und zwar auch im Rahmen von Verhandlungen über Wirtschafts-, Handels- und 

Fischereiabkommen, und konkrete Maßnahmen für die Bekämpfung der IUUF in den 

AWZ der Gebiete in äußerster Randlage vorzusehen; 

20. empfiehlt, die Folgen der Finanzkrise und ihre schweren wirtschaftlichen 

Auswirkungen zu berücksichtigen, die die volle Ausschöpfung der besonderen 

Regelung für die Modernisierung der Flotten der Gebiete in äußerster Randlage 

behindern (Verordnung (EG) Nr. 639/2004); 

21. weist darauf hin, dass die Gebiete in äußerster Randlage von den Fischereiressourcen 

ihrer AWZ abhängig sind, die in biologischer Hinsicht sehr empfindlich sind, und dass 

deshalb ein angemessener und wirksamer Schutz ihrer sensiblen Fischereizonen 

gerechtfertigt ist, insbesondere indem ausschließlich lokale Flotten, die nachhaltige, 

umweltfreundliche Fanggeräte einsetzen, diese Zonen befahren dürfen und so die 

nachteiligen Folgen der IUUF für diese Gebiete eingedämmt werden; hält es in diesem 

Zusammenhang für entscheidend, dass zuverlässige Angaben zum Stand der 

Ressourcen und der Verfahren in den AWZ in äußerster Randlage verfügbar und 

zugänglich sind; 

22. stellt mit Bedauern fest, dass die Kommission es versäumt hat, bis zum Ablauf der Frist 

am 30. Juni 2012 einen Bericht über die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 639/2004 

zu veröffentlichen; hält dies für eine verpasste Chance, da diese Veröffentlichung 
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Einblicke ermöglicht hätte, die für mögliche künftige Ausnahmeregelungen von dem 

Managementsystem für Zu- und Abgänge im Rahmen der GFP ausschlaggebend sind, 

was wiederum zur Entwicklung der Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster 

Randlage beitragen könnte; fordert, dass die Kommission die Gründe für die 

Entscheidung, diesen Bericht nicht zu veröffentlichen, genauer erläutert. 
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