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VORSCHLÄGE 

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge 

in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass ausreichende Haushaltsmittel eine grundlegende Voraussetzung 

dafür sind, dass die Ziele der GFP tatsächlich verwirklicht werden; verweist darauf, 

dass die Haushaltsmittel in Einzelplan III und Titel 11 „Maritime Angelegenheiten und 

Fischerei“ zusammengefasst sind; stellt fest, dass der größte Teil der Haushaltsmittel 

auf den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF), der im Vergleich zu 

anderen Fonds der EU nur über begrenzte Mittel verfügt, und die obligatorischen 

Beiträge zu regionalen Fischereiorganisationen und zu Abkommen über nachhaltige 

Fischerei entfällt, wobei es unerlässlich ist, die kontinuierliche Verringerung der Mittel 

dieser Haushaltslinie zu bremsen, damit die Erwartungen einer Ausweitung des 

Netzwerks von Abkommen mit Drittländern erfüllt werden können; 

2. hebt hervor, dass der Haushaltsplan der Union den erklärten politischen Zielen auf den 

Gebieten Beschäftigung, Unternehmen und Unternehmertum dienen muss; betont, dass 

in den Bereichen Fischerei und maritime Angelegenheiten auch Arbeitsplätze und 

Wachstum geschaffen werden und dass sie einen aktiven Beitrag zur 

Regionalentwicklung und zur Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen leisten; 

3. verweist auf die große Bedeutung der sozialen und wirtschaftlichen Dimension der 

Fischerei für lokale Gemeinschaften und für manche maritimen Regionen und Küsten- 

und Inselgebiete mit besonderer Abhängigkeit von der Fischereitätigkeit; ist der 

Ansicht, dass es auch weiterhin genügend finanzielle Vorsorge geben muss, damit die 

Küstenfischerei und die handwerkliche und kleine Fischerei Zugang zu Mitteln haben; 

4. unterstreicht, dass die Fischerei und die maritimen Angelegenheiten eine wichtige 

wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension haben und eine wesentliche Rolle in 

der blauen Wirtschaft spielen; 

5. hebt hervor, dass die GFP überdies zum sozialen Zusammenhalt in Gebieten in 

äußerster Randlage und auf küstenfernen Inseln beiträgt; weist darauf hin, dass 

zusätzliche Kosten bisweilen zulasten der Fischereiunternehmen in diesen Gebieten 

gehen, die daher gemäß Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union als Sonderfall betrachtet und unterstützt werden sollten, ebenso 

wie dies für die Gebiete mit schweren und dauerhaften natürlichen oder demografischen 

Nachteilen gemäß Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union gilt; 

6. betont, dass es durch die Umsetzung der neuen GFP sowohl in den Mitgliedstaaten als 

auch unter Fischern zu einem Paradigmenwechsel bei der Bestandsbewirtschaftung 

kommen wird, und weist in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeiten hin, die in 

vergangenen Haushaltsjahren auftraten, wenn Mitteln gekürzt wurden; 

7. fordert, dass genügend finanzielle Mittel bereitgestellt werden, ohne dass die Mittel 

verringert werden, mit denen die Fischereitätigkeit und Investitionen an Bord und in den 

Häfen überwacht und damit die Durchsetzung der Anlandeverpflichtung sichergestellt 

bzw. erleichtert werden soll; 
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8. betont, dass die Modernisierung der Fischereiaufsichtspolitik anhand der 

Modernisierung ihrer Instrumente erfolgen muss, was ohne eine Erhöhung der Mittel 

unmöglich ist; 

9. hebt hervor, dass angemessene Mittel für die Erhebung von Daten bereitgestellt und 

mindestens die in diesem Haushaltsjahr dafür verfügbaren Mittel aufrechterhalten 

werden müssen, da dies von entscheidender Bedeutung dafür ist, dass im Bereich der 

Fischereipolitik wohlüberlegte und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen getroffen 

werden können; 

10. hebt hervor, dass entlang der gesamten Lieferkette in Analyse und Verbreitung von 

Kenntnis und Verständnis der wirtschaftlichen Aspekte des Fischerei- und 

Aquakulturmarkts investiert werden muss, weshalb die Ausstattung der für 

„Marktinformationen“ bestimmten Haushaltslinie mit den erforderlichen Mitteln für 

Verpflichtungen zur Deckung der veranschlagten Mittel für Zahlungen gewährleistet 

werden muss; 

11. fordert, dass Projekten zur Schaffung von Arbeitsplätzen (insbesondere im Rahmen der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen), innovativen Projekten und solchen zur 

Diversifizierung der lokalen Wirtschaft, mit denen ein Mehrwert für die 

Fischereitätigkeit vor Ort erzielt wird, z. B. durch Förderung der Kennzeichnung von 

Erzeugnissen oder des Fischereitourismus, sowie Projekten zum Schutz und zur 

Erholung der Fischbestände und der maritimen Ökosysteme Vorrang eingeräumt wird; 

12. betrachtet die Beschäftigungssituation der jungen Menschen in der Branche als 

politische Priorität; weist eindringlich darauf hin, dass es den Mitgliedstaaten obliegt, 

alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um jungen Menschen den Einstieg in die 

verschiedenen Berufe der Fischereibranche zu erleichtern, und dazu sämtliche ihnen zu 

Gebote stehenden Instrumente einschließlich der Strukturfonds zu nutzen; 

13. weist darauf hin, dass angesichts dessen, dass die Ausführung des Haushaltsplans der 

Union für 2017 mit der Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens für den 

Zeitraum 2014–2020 zusammenfällt, das Haushaltsjahr 2017 der geeignete Zeitpunkt 

ist, um sicherzustellen, dass die Union über hinreichend Mittel verfügt, um interne und 

externe Maßnahmen wirksam anzugehen, und über den Betrag zu entscheiden, der 

notwendig ist, damit der Finanzierungsbedarf der GFP gedeckt wird;  

14. weist erneut darauf hin, dass viele gemischte Fischereien ab 1. Januar 2017 von der 

Verpflichtung zur Anlandung von Beifängen betroffen sein werden, und fordert unter 

diesem Aspekt, dass eine eigene Haushaltslinie zur Flankierung dieser Verpflichtung 

eingerichtet wird, damit die Erforschung und Entwicklung der Selektivität der 

Fanggeräte gesichert und gefördert werden; 

15. verweist darauf, dass sämtliche operationellen Programme für die Fischerei vor Kurzem 

von den Mitgliedstaaten angenommen wurden, sodass die Kommission und die 

öffentliche Verwaltung in den einzelnen Mitgliedstaaten im Haushaltsjahr 017 

Maßnahmen vorantreiben sollten, mit denen für eine zeitnahe Umsetzung der 

entsprechenden Projekte gesorgt wird; ist der Ansicht, dass im Haushaltsplan der Union 

ausreichend Mittel für Zahlungen und Verpflichtungen vorgesehen werden sollten, 

damit Zahlungsschwierigkeiten und finanziellen Kürzungen bei Maßnahmen für die 
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Fischerei vorgebeugt werden kann;  

16. fordert die Kommission erneut auf, dem Parlament jedes Jahr einen Fortschrittsbericht 

mit sämtlichen nach den Mitgliedstaaten aufgeschlüsselten Verpflichtungen und 

Zahlungen vorzulegen, damit sichergestellt werden kann, dass die im EMFF 

vorgesehenen Obergrenzen eingehalten werden; 

17. fordert die GD MARE auf, im Rahmen der partnerschaftlichen Abkommen über 

nachhaltige Fischerei zur genauen Überwachung der sektoralen Beihilfen detaillierte 

Matrizes auf der Grundlage der in den Programmübersichten vorgeschlagenen 

Indikatoren anzulegen;  

18. weist darauf hin, dass die Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EFCA) ihren 

Aufgaben nur dann nachkommen kann, wenn ihr genügend technische, wirtschaftliche, 

personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden; fordert die 

Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der EFCA genügend Mittel zugeteilt werden, 

damit sie ihre neuen Aufgaben, die ihr im Rahmen der reformierten Gemeinsamen 

Fischereipolitik und des Vorschlags für ein Paket für eine Europäische Grenz- und 

Küstenwache übertragen wurden, wahrnehmen kann; fordert, dass alle Stellen in den 

Behörden, die mit der Migrationskrise zu tun haben, von dem Ziel eines Personalabbaus 

um 5 % ausgenommen werden; 

19. empfiehlt, die Haushaltsmittel der EFCA aufzustocken, damit sie ihre neuen Aufgaben, 

die das Vorhaben einer Europäischen Grenz- und Küstenwache mit sich bringt, 

wahrnehmen kann; 
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