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VORSCHLÄGE 

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung, 

folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. April 2016 zu Innovation und 

Diversifizierung der kleinen Küstenfischerei in von der Fischerei abhängigen Gebieten1, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Juli 2017 zur Rolle des 

fischereibezogenen Tourismus bei der Diversifizierung der Fischerei2, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2017 über die Förderung der 

Kohäsion und der Entwicklung in den Gebieten in äußerster Randlage der EU und die 

Umsetzung von Artikel 349 AEUV3, 

 unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 über die neue Gemeinsame 

Fischereipolitik4, 

 unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 über die gemeinsame 

Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur5, 

 unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 über den neuen Europäischen 

Meeres- und Fischereifonds (EMFF)6, 

A. in der Erwägung, dass die Fischerei, insbesondere die kleine handwerkliche Fischerei, 

in den meisten Küstengebieten der im Bericht der Kommission aufgeführten „Regionen 

mit geringem Wachstum“ (z. B. im italienischen Mezzogiorno, in Griechenland, in 

Kroatien, in Spanien und in Portugal) und in den „Regionen mit niedrigem 

Einkommensniveau“ (wie in einigen Regionen Bulgariens und Rumäniens) eine 

traditionelle Wirtschaftstätigkeit darstellt, die durch ihren spezifischen Charakter die 

Identität und den Lebensstil prägt; 

B. in der Erwägung, dass 12 % der Weltbevölkerung für ihren Lebensunterhalt auf 

Fischerei und Aquakultur angewiesen sind und dass der Handel mit 

Fischereierzeugnissen deshalb bedeutende sozioökonomische Auswirkungen haben 

kann, da etwa 40 % der Erzeugnisse international gehandelt werden, was jährlichen 

Ausfuhren im Wert von mehr als 115 Milliarden Euro entspricht; 

C. in der Erwägung, dass der kleinen und der handwerklichen Fischerei, der 

Küstenfischerei und der Ernte von Schalentieren in ausgedehnten Küstengebieten der 

EU, auf Inseln und in den Gebieten in äußerster Randlage große wirtschaftliche, 

territoriale, soziale und kulturelle Bedeutung zukommt und dass dieser 

Wirtschaftszweig deshalb gegenüber der industriellen Großfischerei und der industriell 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0109. 
2 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0280. 
3 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0316. 
4 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22. 
5 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 1. 
6 ABl. L 149 vom 20.5.2014, S. 1. 
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betriebenen Aquakultur geschützt und unterstützt werden muss; 

D. in der Erwägung, dass bei der handwerklichen Fischerei Fanggeräte und -techniken 

eingesetzt werden, die die bedrohten Bestände in geringerem Maße beeinträchtigen; 

E. in der Erwägung, dass der handwerklichen Fischerei große Bedeutung für die Zukunft 

der strukturschwachen Küsten- und Inselgemeinden in der Union zukommt; in der 

Erwägung, dass das Interesse junger Menschen für eine Tätigkeit in der Branche 

gefördert werden muss und ihnen eine gute Ausbildung – auch in der handwerklichen 

Fischerei und der Küstenfischerei – geboten werden muss, damit ein Beitrag zur 

Entwicklung der von Fischerei abhängigen Gebiete und zum Verbleib der Bevölkerung 

in diesen Gebieten geleistet werden kann; 

F. in der Erwägung, dass der höchstmögliche Dauerertrag nur im Wege einer regional 

geprägten Herangehensweise erreicht werden kann, die wissenschaftlichen Kriterien 

und sozioökonomischen Erwägungen Rechnung trägt; 

G. in der Erwägung, dass die EU weltweit der größte Markt für Fischereierzeugnisse ist 

und dass es deshalb umso wichtiger ist, dass die Fischereiaktivitäten zwar rentabel, aber 

gleichzeitig auch ausgewogen und nachhaltig sind; 

H. in der Erwägung, dass die Fischerei weiter zurückgegangen ist und dadurch der schwere 

wirtschaftliche Niedergang vieler Küsten- und Inselregionen, einschließlich solcher in 

strukturschwachen Regionen, verschärft wurde, so dass es zu einer Entvölkerung 

kommt und die Menschen in Regionen mit besseren Aussichten auf Beschäftigung und 

Bildung abwandern; 

I. in der Erwägung, dass die im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik für diese 

Gebiete ergriffenen Maßnahmen sozial und wirtschaftlich nachhaltig sein müssen, 

damit die handwerkliche Fischerei auch künftig rentabel ist; in der Erwägung, dass den 

bei der Küstenfischerei befischten Arten ein hoher sozioökonomischer Stellenwert 

zukommt, auch wenn sie lediglich einen kleinen Teil der kommerziellen Fischerei 

ausmachen; 

J. in der Erwägung, dass es in Artikel 17 der Verordnung Nr. 1380/2013 wie folgt heißt: 

„Bei der Zuteilung der ihnen [...] zugewiesenen Fangmöglichkeiten wenden die 

Mitgliedstaaten transparente und objektive Kriterien an [...]. Die anzuwendenden 

Kriterien können unter anderem [...] den Beitrag zur lokalen Wirtschaft [...] 

einschließen.“ in der Erwägung, dass die EU in diesem Zusammenhang besonderes 

Augenmerk auf die Flotten der strukturschwachen Gebiete richten muss; 

K. in der Erwägung, dass Frauen eine grundlegende Funktion in der handwerklichen 

Fischerei und insbesondere im Zusammenhang mit den Aufgaben in der 

Verarbeitungskette und der Ernte von Schalentieren ausüben; 

L. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik der Europäischen Union darauf abzielt, die 

Unterschiede zwischen den Regionen und zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen, 

indem sie den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenfluss fördert und 

die Rolle des Fischereisektors und der damit direkt oder indirekt verbundenen Sektoren 

bei der Entwicklung der Küstenregionen berücksichtigt; 
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M. in der Erwägung, dass die zahlreichen – sowohl direkten als auch indirekten – 

Arbeitsplätze, die in der Fischereibranche, der Zucht von Schalentieren, der Aquakultur, 

den unterstützenden Wirtschaftszweigen sowie bei der Vermarktung und Verarbeitung 

von Fischereierzeugnissen geschaffen werden, diesen Branchen einen herausragenden 

sozioökonomischen Stellenwert verschaffen; 

N. in der Erwägung, dass einige Fischereiregionen in strukturschwachen Regionen zwar in 

der Nähe von wirtschaftlich entwickelten Regionen und Touristenzielen liegen, sie aber 

dennoch nicht in der Lage sind, ein ausreichendes Wirtschaftswachstum zu erzielen; 

O. in der Erwägung, dass der Druck auf die Nutzung der Meeresressourcen in solchen 

Regionen zunimmt und der Fischereisektor oft gegenüber dem Tourismus ins 

Hintertreffen gerät, obwohl beide Sektoren kompatibel sind und einander ergänzen; 

P. in der Erwägung, dass in Artikel 349 AEUV die besondere wirtschaftliche und soziale 

Lage der Gebiete in äußerster Randlage anerkannt wird, die durch strukturelle Faktoren 

(Abgelegenheit, Insellage, geringe Größe, schwierige Relief- und Klimabedingungen, 

Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeugnissen usw.) erschwert wird, die als ständige 

Gegebenheiten und durch ihr Zusammenwirken die Entwicklung der Gebiete schwer 

beeinträchtigen; 

Q. in der Erwägung, dass in strukturschwachen Gebieten, insbesondere in den Gebieten in 

äußerster Randlage, ein großer Teil der lokalen Bevölkerung von der Tätigkeit der 

kleinen Fischerei in den Küstengebieten und im lokalen Bereich abhängig ist, in der es 

einen Mangel an jungen Menschen gibt, da diese Tätigkeit nicht sonderlich attraktiv, 

hinsichtlich der Qualifikation anspruchslos und oft unterbezahlt ist; 

R. in der Erwägung, dass ein Weg zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der 

Fischereierzeugnisse aus den Gebieten in äußerster Randlage ist zu garantieren, dass der 

Preis für den Fisch aus diesen Regionen nicht infolge der Transportkosten auf dem Weg 

zu den Hauptzielmärkten in die Höhe steigt; 

S. in der Erwägung, dass die Freizeitfischerei und der damit verbundene Tourismus von 

großer wirtschaftlicher Bedeutung sind und die Diversifizierung der Wirtschaft in 

diesen Gebieten voranbringen könnten; 

T. in der Erwägung, dass die EU-Strategie „Blaue Wirtschaft“ die nachhaltige 

wirtschaftliche Entwicklung in Küstenregionen vorantreibt und unterstützt; 

U. in der Erwägung, dass der Meeres- und Küstentourismus für 3,2 Millionen Arbeitsplätze 

verantwortlich zeichnet und in der EU eine Bruttowertschöpfung in Höhe von insgesamt 

183 Milliarden Euro generiert; 

1. betont die Bedeutung der Fischerei, insbesondere der kleinen handwerklichen Fischerei 

und des nachhaltigen Küsten- und Meerestourismus für die Entwicklung einer in 

sozialer und ökologischer Hinsicht integrativen Meereswirtschaft; hält es für geboten, 

das touristische Angebot auszuweiten, indem wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige 

Aktivitäten gefördert werden, die den ganzjährigen Zugang zum maritimen Erbe, zum 

Unterwassertourismus, zum kulinarischen Tourismus und zum Wassersport 

ermöglichen und fördern, damit saisonale Schwankungen ausgeglichen werden; hält es 
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für geboten, dass KMU, die innovative Lösungen für den Küsten- und Meerestourismus 

entwickeln, im Wege von Finanzierungsinstrumenten wie Horizont 2020 stärker 

finanziell gefördert werden; 

2. stellt fest, dass die Diversifizierung für viele handwerkliche Fischer fast überall, aber 

insbesondere in strukturschwachen Gebieten, zu einer Notwendigkeit geworden ist, da 

ihre Einkünfte aus der Fischerei oft nicht ausreichen und sie sich zusätzliche 

Einkommensquellen erschließen müssen, u. a. durch neue touristische Angebote im 

Zusammenhang mit Fischereitätigkeiten wie Fischereitourismus; ersucht die 

Kommission und die Mitgliedstaaten, zusätzlich zum EMFF die Inanspruchnahme 

anderer EU-Fonds zu unterstützen, um den Fischereitourismus und die 

Fischverarbeitung in diesen Regionen auszubauen und auf diese Weise die 

Einkommensquellen zu diversifizieren; unterstreicht jedoch, dass eine solche 

Diversifizierung keinesfalls die Fischereitätigkeit als solche gefährden darf und dass die 

Aktivitäten der kleinen Fischer anerkannt und auch in Schonzeiten finanziell unterstützt 

werden müssen; 

3. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, in der gesamten Fischereibranche 

in Ausbildung und technische Entwicklung zu investieren, um in strukturschwachen 

Regionen hoch qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass diese 

in diesen Regionen bleiben; weist darauf hin, dass Investitionen in Humankapital und 

die Ausbildungsförderung in der Fischereibranche unabdingbare Voraussetzungen für 

ein nachhaltiges und wettbewerbsfähiges Wachstum sind; betont den Stellenwert, den 

der ESF bei der Bildungs- und Ausbildungsförderung unter anderem in der 

handwerklichen Fischerei und der Küstenfischerei einnehmen kann; betont, wie wichtig 

die Gründung und die Arbeit der lokalen Aktionsgruppen für Fischerei (FLAG) sind, 

durch die die Fischerei unterstützt wird; 

4. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, 

nachhaltig innovative Infrastrukturen, wie zum Beispiel schnelle Internetverbindungen 

und hochwertige IT-Systeme, bereitzustellen, um die Fischer in strukturschwachen 

Regionen dabei zu unterstützen, ihre traditionellen Fischereitätigkeiten zu 

diversifizieren, indem sie ihre durchgeführten Tätigkeiten verbessern und diese besser 

mit anderen Wirtschaftsbereichen vereinbar machen, insbesondere mit benachbarten 

Branchen; unterstreicht das Potenzial von sektorübergreifenden Projekten, die die 

wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung der strukturschwächsten 

Küstenregionen fördern, indem sie die Synergien zwischen europäischen Fonds und 

insbesondere dem EFRE, dem EMFF und dem ESF nutzen; betont, dass die blaue 

Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt, weil sie zum Wirtschaftswachstum rückständiger 

Küsten- und Inselregionen beitragen kann; 

5. hält es für geboten, dass die Tätigkeit von Erzeugerorganisationen und 

Branchenverbänden sowie die Gründung solcher Zusammenschlüsse unterstützt 

werden, damit die Wettbewerbsfähigkeit der Branche und ihre Marktstellung verbessert 

werden; 

6. betont die Bedeutung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF), der 

erstmals die Finanzierung von Integrierter Meerespolitik und Fischereipolitik vereint, 

sowie die Bedeutung der EIB im Hinblick auf die Unterstützung einer nachhaltigen und 
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umweltfreundlichen Entwicklung von Fischerei, Aquakultur und Fischverarbeitung 

sowie die Förderung einer Diversifizierung der Einkünfte in vom Fischfang lebenden 

Gemeinden, insbesondere der kleinen Küstenfischerei, und die Förderung der 

handwerklichen Fischerei und der Ausbildung von Frauen und Jugendlichen und die 

Anlockung neuer Unternehmer in dem Sektor; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 

Mittel aus dem EMFF schneller in Anspruch zu nehmen, insbesondere den Teil des 

Fonds, der für die allgemeine und berufliche Ausbildung der lokalen Bevölkerung und 

für die Entwicklung von Tätigkeiten, die die traditionelle Fischerei ergänzen, bestimmt 

ist; hält es für entscheidend, dass die Unterstützung für den Transport von Fisch aus 

Gebieten in äußerster Randlage bis zum Erreichen des internationalen Markts 

aufrechterhalten bleiben und vorzugsweise erhöht werden soll, um einen fairen 

Wettbewerb mit Erzeugnissen aus anderen Regionen sicherzustellen; hebt hervor, dass 

der EMFF im Zeitraum ab 2020 mit ausreichenden Finanzmitteln ausgestattet werden 

muss, damit die Küstenentwicklung der auf den Fischfang angewiesenen Gebiete auch 

künftig unterstützt werden kann; 

7. betont, dass Fischer, insbesondere solche, die handwerkliche Fischerei betreiben, in 

vielen strukturschwachen Regionen aufgrund der Schuldenlast und des Drucks auf die 

öffentlichen Finanzen in diesen Regionen sowie aufgrund von mit der Funktionsweise 

des EMFF verbundenen verwaltungstechnischen Verzögerungen Schwierigkeiten beim 

Zugang zu Finanzierungsmitteln haben; fordert die Kommission daher auf, gemeinsam 

mit den nationalen, regionalen und lokalen Behörden geeignete Finanzinstrumente zu 

entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse der Fischer und ihrer Betriebe zugeschnitten 

sind; hält die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu an, für strukturschwache 

Regionen ein einfacheres und schnelleres Verfahren für die Inanspruchnahme des 

EMFF einzuführen; fordert die Kommission auf, die Schaffung eines Instruments zur 

Unterstützung der Fischerei in Gebieten in äußerster Randlage in Erwägung zu ziehen, 

das sich an den Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft in Gebieten in äußerster 

Randlage im Rahmen des POSEI-Programms orientiert und zu einer optimalen 

Ausschöpfung des Potenzials der Fischerei in diesen Gebieten beitragen könnte; 

8. fordert, dass Artikel 349 AEUV bei den politischen Strategien, Vorschriften, Fonds und 

Programmen der EU, die mit der Fischereipolitik der Union in Zusammenhang stehen – 

und insbesondere beim EMFF –, umfassend zur Anwendung kommt, damit auf die 

besonderen Schwierigkeiten der Gebiete in äußerster Randlage eingegangen werden 

kann; 

9. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, zusätzlich zum EMFF die 

Inanspruchnahme anderer EU-Fonds zu unterstützen, um den Fischereitourismus und 

die Fischverarbeitung in den betreffenden Regionen auszubauen und auf diese Weise 

die Einkommensquellen zu diversifizieren; 

10. fordert die Kommission auf, gemäß den Grundsätzen der Sonderbehandlung kleiner 

Inseln und Gebiete im Sinne des Ziels für nachhaltige Entwicklung Nr. 14 

unterstützende Maßnahmen nach Artikel 349 AEUV zu treffen, um die Möglichkeit 

einer Finanzierung (auf EU-Ebene oder auf einzelstaatlicher Ebene) von Fahrzeugen der 

handwerklichen und traditionellen Fischerei in Gebieten in äußerster Randlage, die ihre 

Fänge in den Häfen von Gebieten in äußerster Randlage anlanden, vorzusehen, damit 

die Fischerei in Gebieten in äußerster Randlage überleben kann, sowie zu einer 
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tragfähigen Entwicklung vor Ort beizutragen, für mehr Sicherheit für die Menschen und 

die Einhaltung der europäischen Hygienestandards zu sorgen, die illegale, nicht 

gemeldete und nicht regulierte Fischerei zu bekämpfen und die ökologische Effizienz zu 

verbessern; 

11. unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Einführung einer Präferenz-Steuerregelung für 

die betreffenden Gebiete, damit die Investitionstätigkeit angeregt und die Armut 

bekämpft wird; 

12. betont, wie wichtig die Entwicklung und Förderung einer nachhaltigen Aquakultur 

sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit der Fische und der Verbraucher ist; 

betont darüber hinaus nicht nur das Potenzial der Aquakultur als wirtschaftliche 

Aktivität, die für sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze sorgt (bereits 80 000 

Arbeitsplätze in der EU), sondern auch ihre Bedeutung für die Reduzierung der 

Überfischung der europäischen Fischbestände und der Abhängigkeit der EU von 

Einfuhren von Fisch und Meeresfrüchten aus Drittstaaten; ersucht die Mitgliedstaaten 

und die Behörden vor Ort, Projekte im Rahmen der blauen Wirtschaft zu unterstützen, 

damit den Menschen in strukturschwachen Gebieten beim Aufbau ökologisch 

nachhaltiger Einkommensquellen geholfen werden kann; fordert die Kommission und 

die Mitgliedstaaten auf, sich stärker auf die Verringerung des Verwaltungsaufwands zu 

konzentrieren, mit dem die Fischereiwirtschaft und die Aquakultur konfrontiert sind; 
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