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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Fischereiausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Tatsache, dass die im neuen Protokoll festgelegte Referenzfangmenge 
angesichts der Überfischung niedriger angesetzt wurde als im vorherigen Protokoll; 
hebt jedoch hervor, dass eine sorgfältige Überwachung der Fischbestände weiterhin von 
großer Bedeutung ist; 

2. fordert die Kommission und die Republik Senegal auf, genauere Daten zu den sich 
kumulierenden Auswirkungen der für die ausschließliche Wirtschaftszone geltenden 
Fischereiabkommen auf die Fischbestände und die maritime biologische Vielfalt 
vorzulegen; 

3. fordert, dass das Protokoll auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Republik Senegal 
abgestimmt wird; empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass in dem Abschnitt des 
Protokolls, der sich auf Unterstützungsmaßnahmen für die Fischerei bezieht, vor allem 
folgende Prioritäten behandelt werden: 

– Ausbau von Überwachung und Kontrolle der Fischerei zur Verhinderung der 
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, wobei besonders darauf 
zu achten ist, dass die Vorschriften des Flaggenstaats sowie geltende 
Seeverkehrsabkommen eingehalten werden; 

– Förderung einer nachhaltigen blauen Wirtschaft, indem die handwerkliche 
Fischerei vor Ort und der Stellenwert der Frauen, die eine wichtige Rolle bei 
Vermarktung und Weiterverarbeitung spielen, gestärkt werden; 

– Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung vor Ort und der auf 
Meeresressourcen angewiesenen Küstengemeinden;

– Förderung der in der Region vorhandenen wissenschaftlichen Kenntnisse, indem 
ermöglicht wird, dass sich Wissenschaftler aus der Region an Bord von in dem 
Gebiet tätigen Fischereifahrzeuge aufhalten; 

4. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Zivilgesellschaft und die 
Fischer vor Ort in die Durchführung des Protokolls und die Festlegung der Maßnahmen, 
die mit von Unterstützungsmaßnahmen für die Fischerei durchgeführt werden sollen, 
einbezogen werden; 

5. fordert Transparenz bei der Nutzung von EU-Unterstützungsmaßnahmen für die 
Fischerei, um eine verbesserte Überwachung und bessere Verknüpfungen mit anderen 
Maßnahmen der EU und anderer Geber in der Fischereibranche zu ermöglichen;


