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VORSCHLÄGE 

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge 

in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass angesichts der sozioökonomischen Bedeutung der Fischereitätigkeit in den 

Küstenregionen der EU ein spezifischer, umfangreicher, unabhängiger und zugänglicher 

Fischereifonds notwendig ist, um die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) umzusetzen, für 

die Nachhaltigkeit der Aquakultur und der Fischerei in der EU zu sorgen, einen 

Selektivitätsplan zur Vermeidung von Rückwürfen aufzustellen, die durch die Pflicht zur 

Anlandung entstehenden Kosten zu verringern, die Erfüllung dieser Pflicht zu erleichtern 

und das Ziel des höchstmöglichen Dauerertrags (MSY) zu erreichen; betont darüber 

hinaus, dass ein derartiger Fonds außerdem dazu beitragen muss, die notwendigen 

Restrukturierungsprozesse in der Fischereiwirtschaft zu fördern, die aus verschiedenen 

Gründen notwendig wurden, und dass diese Prozesse Maßnahmen wie die Anwendung 

der Pflicht zur Anlandung und den Ersatz von umweltfreundlichen Motoren umfassen 

können; 

2. hebt hervor, dass die GFP ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich der EU fällt und 

darum die der EU für diesen Politikbereich zur Verfügung gestellten Geldmittel 

ausreichend sein sollten, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die in der 

Grundverordnung festgelegt sind; weist allerdings darauf hin, dass der derzeitige 

Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF) nur 0,6 % des gesamten MFR 2014–

2020 ausmacht; betont, dass die Geldmittel aus dem EMFF zumindest auf dem gleichen 

Niveau beibehalten werden sollten, zumal die sozioökonomische Bedeutung der 

Fischereitätigkeit in den Küstenregionen der Europäischen Union berücksichtigt werden 

muss; 

3. fordert die Kommission auf, eine Aufstockung der Mittel für den nächsten 

Programmplanungszeitraum des EMFF, höhere Finanzierungsprozentsätze und andere 

Vorschriften für die Kofinanzierung und die Ausgleichszahlungen an die Fischer in den 

Schonzeiten vorzuschlagen, um besser auf die Bedürfnisse der kleinen handwerklichen 

Fischerei eingehen zu können, die häufig durch Verwaltungsverzögerungen behindert 

wird, die den Mitgliedstaaten zuzuschreiben sind;  

4. weist darauf hin, dass die Beihilfen für die vorübergehende Einstellung der 

Fischereitätigkeit in bestimmten Fällen beibehalten werden müssen; weist überdies darauf 

hin, dass diese für Flotten bestimmt sein sollten, die gezwungen sind, ihre Tätigkeit aus 

einem unvorhergesehenen Grund, beispielsweise der Sperrung eines Fanggrunds, 

einzustellen; fordert zudem mit Nachdruck, dass die Beihilfen bei einer endgültigen 

Stilllegung der Fischereitätigkeit unter denselben Bedingungen, die derzeit gelten, 

beibehalten werden und dass erforderlichenfalls zusätzlich eine Wirtschaftsprüfung 

bezüglich der Auswirkungen des Abwrackens von Schiffen auf das Gleichgewicht der 

Flotte und die tatsächliche Fangkapazität vorgenommen wird; 

5. stellt fest, dass der Brexit nicht als Vorwand genutzt werden darf, um die Finanzmittel in 

Zukunft zu kürzen; stellt darüber hinaus fest, dass die EU einen Weg finden sollte, um 

sicherzustellen, dass eine etwaige Mittelkürzung beim MFR nach 2020 nicht automatisch 

zur Folge hat, dass dem EMFF weniger Mittel zugewiesen werden, da diese im 



 

PE610.677v03-00 4/10 AD\1139894DE.docx 

DE 

Haushaltsplan 2018 gekürzt wurden; betont, dass mit Blick auf die Unterstützung vor 

allem der kleinen Küstenfischerei Vorrang eingeräumt werden muss; warnt außerdem 

davor, dass aufgrund der mit den Folgen des Brexit verbundenen Risiken und angesichts 

der bereits vorgenommenen Mittekürzungen für diese Branche in der EU eine solide 

Haushaltslinie erforderlich ist; 

6. schlägt vor, dass die Finanzierung mittels Finanzierungsinstrumenten, die nicht 

rückzahlungspflichtige Beihilfen ergänzen, aufgestockt wird; schlägt zudem vor, dass der 

Zugang zu einer Darlehensregelung ermöglicht wird, mit der die Branche die 

Möglichkeiten ihrer Finanzierung mit dem Ziel erweitern kann, die wirtschaftliche 

Entwicklung der Unternehmen zu verbessern und weiter daran zu arbeiten, die 

Auswirkungen der Fangtätigkeit auf die Umwelt einzudämmen; 

7. betont, dass der EMFF mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werden muss, damit er 

Investitionen in die Nachhaltigkeit, die Selektivität und die Wettbewerbsfähigkeit der 

Fischereiflotte leisten kann; 

8. hebt hervor, dass der EMFF für den Zeitraum 2014–2020 drei Jahre nach seiner 

Verabschiedung am 15. Mai 2014 weiterhin nur in unzureichendem Maße eingesetzt wird, 

da bis September 2017 nur 1,4 % der zur Verfügung gestellten 6,4 Mrd. EUR verwendet 

wurden; hofft, dass der EMFF sowie weitere Struktur- und Investitionsprogramme der EU 

mit der Zeit vermehrt eingesetzt werden; betont, dass der geringe Grad der Umsetzung 

größtenteils auf die Verzögerung bei der Annahme der Verordnung für diesen 

europäischen Fonds nach der Reform der GFP und auf die vielfach mangelnde Klarheit 

bei der Behandlung der Beihilfen im Rahmen des Fonds zurückzuführen ist; plädiert daher 

für eine weitergehende Konkretisierung und Vereinfachung in dieser Hinsicht; wünscht 

sich mehr Flexibilität bei der Zuweisung der Mittel und ist insbesondere der Ansicht, dass 

die Möglichkeit bestehen muss, die von den Mitgliedstaaten nicht ausgeschöpften Mittel 

aus Haushaltslinien, die Daten betreffen, Forschungsinstituten und zu Kontrollzwecken 

der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur (EFCA) zu übertragen; 

9. bekräftigt ferner, dass die mit der Pflicht zur Anlandung verbundenen Kosten vom EMFF 

erstattet werden sollten, was voraussetzt, dass der Fonds vereinfacht und mit genügend 

Mitteln ausgestattet wird; 

10. ist der Ansicht, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sicherzustellen, dass der 

Fischereifonds der EU nach 2020 schneller und auf flexiblere und weniger bürokratische 

Weise eingesetzt wird und dass es nicht mehr zu den Verzögerungen kommt, die derzeit 

den EMFF für den Zeitraum 2014–2020 beeinträchtigen, damit eine Wiederholung der 

derzeitigen Situation vermieden wird; 

11. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Investitionsklausel so zu überarbeiten, dass 

sichergestellt ist, dass Investitionen auf regionaler und einzelstaatlicher Ebene, die aus 

dem EMFF kofinanziert werden, bei der Berechnung des nationalen Defizits im Rahmen 

des europäischen Semesters nicht berücksichtigt werden; 

12. teilt die innerhalb der Fischerei und in den Verwaltungen der Mitgliedstaaten weit 

verbreitete Meinung, dass die derzeitigen Finanzierungsvorschriften zu kompliziert sind 

und allgemein, aber vor allem in Bezug auf Vorhaben, bei denen es nur um geringe 

Beträge geht, vereinfacht werden könnten; weist darauf hin, dass sich der Bericht über die 
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Omnibus-Verordnung, mit der die Haushaltsordnung vereinfacht werden sollte, nicht auf 

den EMFF bezogen hat und daher eine Vereinfachung der EMFF-Verordnung erfolgen 

muss; 

13. betont, wie wichtig die Kontrolle der Fischerei und der Erhebung wissenschaftlicher 

Daten ist, die die Säulen der Gemeinsamen Fischereipolitik darstellen; ist der Auffassung, 

dass für diese Bereiche auch weiterhin EU-Mittel zur Verfügung stehen sollten und dass 

die Mitgliedstaaten sich stärker darum bemühen sollten, diese Mittel auszuschöpfen; 

14. ist der Ansicht, dass für einen neuen EU-Fischereifonds Proportionalitätsregeln eingeführt 

werden müssen, damit der bürokratische Aufwand für kleine Vorhaben geringer ist als für 

große Vorhaben; regt in diesem Zusammenhang eine Art „De-minimis-Regelung“ für 

kleinvolumige Förderung aus einem neuen EU-Fischereifonds an; 

15. betont, dass die Fischerei in Europa weiterhin sowohl eine sehr wichtige Quelle für 

gesunde Lebensmittel auf dem europäischen Markt ist als auch die Unabhängigkeit 

Europas bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln sicherstellt, obwohl die EU auch künftig 

Nettoeinführer von Fisch und Meeresfrüchten sein wird; hebt hervor, dass die EU auch 

künftig verhindern sollte, dass Produkte aus Drittstaaten, die den Lebensmittel-, Umwelt- 

und Sozialnormen gemäß dem Übereinkommen 188 der Internationalen 

Arbeitsorganisation oder den Normen in Bezug auf die Bekämpfung der illegalen, nicht 

gemeldeten und unregulierten Fischerei nicht entsprechen, auf den Markt der EU 

gelangen, und betont, dass diese Anforderungen in die Freihandelsabkommen 

aufgenommen werden müssen; betont, dass die Einfuhr von minderwertigen 

Fischereierzeugnissen, die nicht den Anforderungen der geltenden Vorschriften 

entsprechen, beschränkt werden sollte und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 

Fischereierzeugnisse geschaffen werden müssen; hebt hervor, dass die Kontrollen und 

Überprüfungen von Einfuhren aus Drittstaaten verstärkt und vereinheitlicht werden 

müssen, um zu verhindern, dass auf den Markt der EU Produkte gelangen, die nicht den 

Anforderungen der geltenden Vorschriften entsprechen; 

16. hebt hervor, dass der europäische Mehrwert im Bereich des Fischereimanagements 

bislang immer in starkem Maße mit einer Verringerung der Kapazität der Fischereiflotten, 

einer sinnvollen Bewirtschaftung der Ressourcen und der Qualität und Verarbeitung der 

Erzeugnisse in Verbindung gebracht wurde; ist der Ansicht, dass in dem MFR für die Zeit 

nach 2020 auf das Gleichgewicht zwischen den verfügbaren Fischereiressourcen und der 

Kapazität der Flotten geachtet werden muss; betont gleichzeitig, dass auch andere Aspekte 

mit einem nicht messbaren Mehrwert in Betracht gezogen werden sollten, wie z. B. die 

Rolle, die die Fischerei in Gemeinschaften spielt, die im Hinblick auf direkte und 

indirekte Arbeitsplätze und lokales Wachstum in hohem Maße von der Fischereitätigkeit 

abhängig sind; hebt daher hervor, wie wichtig es ist, dass der Fischereifonds unabhängig 

bleibt, damit diese Gemeinschaften weiterhin gefördert werden und ein stärkerer 

territorialer Zusammenhalt sichergestellt wird; 

17. betont, dass der Küstenbevölkerung, die auf die handwerkliche Fischerei angewiesen ist, 

im künftigen EMFF Priorität eingeräumt werden muss, da die handwerkliche Fischerei in 

diesen Gemeinden in ökologischer und beschäftigungspolitischer Hinsicht von großer 

Bedeutung ist und diese Branche 80 % der europäischen Flotte und 40 % der 

Beschäftigung im Primärsektor insgesamt ausmacht, und zwar zusätzlich zu den 
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indirekten Arbeitsplätzen, die durch die lokale Verteilung, die Herstellung von 

Fangnetzen oder die Reparatur von Schiffen geschaffen werden; betont ferner, dass der 

Küstenbevölkerung, die auf die handwerkliche Fischerei angewiesen ist, im künftigen 

EMFF Priorität eingeräumt werden muss, damit Wachstum verzeichnet wird und 

Einnahmen und Arbeitsplätze geschaffen werden; unterstreicht, dass dies die Botschaft 

der GFP-Reform war und dass dieser Botschaft bei der Formulierung der neuen Politik 

Rechnung getragen wurde; 

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

Fischerei für lokale Gemeinschaften und für bestimmte maritime Regionen und 

Küstengebiete; 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; 

19. hebt hervor, dass die traditionelle Küstenfischerei eine hohe touristische Anziehungskraft 

und damit indirekt auch in erheblichem Maße positive wirtschaftliche Auswirkungen auf 

andere Wirtschaftszweige hat. 

20. betont, dass die Küsten- und Inselbevölkerung in Europa stark von der Fischerei abhängig 

ist und bleiben wird, sei es im Hinblick auf die Fisch und Meeresfrüchte verarbeitende 

Industrie, den Fremdenverkehr, das Gaststättengewerbe und – im vorgelagerten Bereich – 

die Schiffswerften, die Instandhaltung, die Instandsetzung, die Sicherheit und die neuen 

Technologien; hebt daher hervor, dass weiterhin ein Schwerpunkt auf von der örtlichen 

Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung und lokale Aktionsgruppen in der Fischerei 

gelegt werden sollte und die Investitionen in beiden Bereichen erhöht werden müssen, da 

es Fischereigemeinden dadurch ermöglicht wird, Herausforderungen vor Ort anzugehen, 

indem das Wissen lokaler Akteure zur Bewältigung von Problemen vor Ort genutzt wird; 

betont in diesem Zusammenhang außerdem, dass es wichtig ist, die Finanzierungsstruktur 

von Fischereiorganisationen aufrechtzuerhalten und einen Beitrag zu den 

Interessenvertretungen in der Branche zu leisten; 

21. vertritt die Auffassung, dass Kontrollmaßnahmen einen grundlegenden und wesentlichen 

Bestandteil der GFP darstellen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen, und 

dass ausreichende wirtschaftliche und sonstige Mittel für Kontrolltätigkeiten sowohl 

vonseiten der Kommission als auch vonseiten der Mitgliedstaaten bereitgestellt werden 

müssen; ist daher der Ansicht, dass in diesem Zusammenhang im Rahmen des künftigen 

Fonds für ausreichend Unterstützung gesorgt werden muss; 

22. betont, dass die Finanzierungsstruktur der beiden Instrumente zur kollektiven 

Unterstützung der Fischerei, lokale Aktionsgruppen und Erzeugerorganisationen in der 

Fischerei, erhalten bleiben müssen, zumal es sich dabei um grundlegende Elemente bei 

der Entwicklung der Fischerei in Regionen handelt, die auf diese Tätigkeit angewiesen 

sind; 

23. ist der Ansicht, dass im Rahmen des EMFF weiterhin vorrangig der Küstenfischerei und 

der handwerklichen Fischerei aufgrund ihrer sozioökonomischen Bedeutung in den auf 

die Fischerei überaus angewiesenen Regionen finanzielle Unterstützung gewährt werden 

sollte, ohne jedoch die finanzielle Unterstützung für andere Flotten zu gefährden, die für 

die Versorgung der EU-Märkte mit gesunden Lebensmitteln ebenfalls vonnöten sind; 
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24. hält es für notwendig, dass mit Blick auf die nächste Reform des MFR Überlegungen über 

eine mögliche Finanzierung von Maßnahmen für die Modernisierung bestimmter Flotten 

angestellt werden, die mittlerweile veraltet sind und ein Sicherheitsrisiko auf dem Meer 

darstellen, wie es bei einigen Flotten in Gebieten in äußerster Randlage der Fall ist, sofern 

dies nicht zu einer Erhöhung der Fangkapazität führt; 

25. betont die stetig wachsende Bedeutung der sogenannten blauen Wirtschaft; ist der 

Ansicht, dass die Prioritäten der Strategie „Blaues Wachstum“ im Rahmen einer eigenen 

Haushaltslinie an die des EMFF (ökologische Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, 

Wettbewerbsfähigkeit, Schaffung von guten Beschäftigungsmöglichkeiten, akademische 

und berufliche Bildung und territorialer Zusammenhalt) angeglichen werden sollten; 

fordert die Kommission auf, die finanzielle Ausstattung für das blaue Wachstum im MFR 

erneut zu prüfen, und betont, dass ein Fischereifonds in diesem Zusammenhang eine 

wichtige Rolle spielen sollte; 

26. begrüßt die Bereitschaft, der Aquakultur – der 20 % des EMFF zugutekommen – im 

Rahmen der Strategie der Union auf dem Gebiet der blauen Wirtschaft Dynamik zu 

verleihen, bedauert jedoch, dass die Entwicklung der Aquakultur durch administrative 

Hindernisse ausgebremst wird; fordert daher, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, den 

Verwaltungsaufwand in den Mitgliedstaaten zu verringern; 

27. hebt hervor, dass unterstützende Maßnahmen notwendig sind, um den sozialen Dialog zu 

fördern und den EMFF zur Ausbildung von kompetenten Arbeitskräften für die Meeres- 

und Fischereiwirtschaft heranziehen zu können; betont die Bedeutsamkeit der 

Modernisierung der Meeres- und Fischereiwirtschaft und weist auf die Rolle von 

Innovation in diesem Zusammenhang hin; fordert daher mehr Investitionen in 

technologische Entwicklungen und Innovationen, vor allem da die Selektivität der 

Fanggeräte im Zusammenhang mit der Pflicht zur Anlandung und der Einhaltung der 

MSY-Kriterien verbessert und für effiziente Fischereifahrzeuge sowie für Komfort und 

Sicherheit der Besatzung gesorgt werden muss; betont außerdem, dass Unternehmen aus 

anderen Wirtschaftszweigen, die Vorschläge für die Fischerei entwickeln, Zugang zu den 

Fonds haben müssen und dass die Möglichkeiten der Finanzierung erweitert werden 

müssen, um Verbesserungen bei der wirtschaftlichen und ökologischen Leistung der 

Branche zu bewirken; 

28. betont, wie wichtig es ist, die Diversifizierung der Fischerei zu fördern und in sie zu 

investieren, indem ergänzende Tätigkeiten entwickelt werden; 

29. weist darauf hin, dass die Erhebung wissenschaftlicher Daten und der Zugang zu diesen 

Daten verbessert sowie die Zusammenarbeit und der Austausch wissenschaftlicher Daten 

zwischen der Meeres- und Fischereiwirtschaft einerseits und der Wissenschaft, 

nichtstaatlichen Organisationen und weiteren Einrichtungen andererseits gefördert werden 

müssen und dass neue Forschungstätigkeiten aufgenommen und neue Fischereibranchen 

wie die Aquaponik entwickelt werden müssen; 

30. bekräftigt die Bedeutung rigoroser und unabhängiger wissenschaftlicher Gutachten, um 

den Zustand der Fischbestände zu beurteilen, damit Bewirtschaftungsbeschlüsse gefasst 

werden können, mit denen sich der MSY erreichen lässt; ist der Auffassung, dass im 

EMFF für die Zeit nach 2020 ausreichende Finanzmittel zum Zwecke der Erhebung 

wissenschaftlicher Daten vorgesehen werden sollten; 
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31. betont, dass es wichtig ist, die Mittelausstattung der EFCA hinsichtlich ihrer Aufgaben im 

Bereich der Kontrolle, Inspektion und Überwachung der Fischerei auf keine Fall zu 

kürzen; fordert, dass die Rolle der EFCA künftig gestärkt wird, damit die Ziele der GFP 

verwirklicht werden können und die EFCA ihre Tätigkeiten mit Blick auf die Verwaltung 

der Fischereiflotten und die Beaufsichtigung der Kontrollen konsolidieren kann; fordert 

die Kommission auf, die Mittel für die EFCA zu erhöhen. 
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