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VORSCHLÄGE

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

1. weist erneut darauf hin, dass es geeigneter Finanzierungsmaßnahmen bedarf, damit die 
Überlebensfähigkeit der Fischereibranche sichergestellt ist, und betont, dass 
ausreichende Haushaltsmittel eine grundlegende Voraussetzung dafür sind, dass die 
Ziele der GFP verwirklicht werden können; stellt fest, dass diese Haushaltsmittel in 
Einzelplan III und Titel 11 „Maritime Angelegenheiten und Fischerei“ 
zusammengefasst sind; ruft in Erinnerung, dass der größte Teil der Haushaltsmittel auf 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und die obligatorischen Beiträge 
zu regionalen Fischereiorganisationen und zu Abkommen über nachhaltige Fischerei 
entfällt;

2. betont, dass ein Gleichgewicht zwischen umweltpolitischen Prioritäten und 
sozioökonomischer Stabilität gefunden werden sollte, um insbesondere für 
Gemeinschaften, die von der kleinen Küstenfischerei abhängig sind, eine nachhaltige 
blaue Wirtschaft zu erzielen;

3. betont, dass die Kernziele der GFP die Überlebensfähigkeit eines Sektors, der für die 
Europäische Union von strategischer Bedeutung ist, mit der Notwendigkeit, die 
Meeresökosysteme zu erhalten, in Einklang bringen sollten, indem wirtschaftlich und 
ökologisch nachhaltige Fischereien aufgebaut werden;

4. ist der Ansicht, dass intensive Bemühungen um zusätzliche fundierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu lebenden Meeresschätzen unternommen wurden; weist darauf hin, dass 
jetzt zwar mehr Erkenntnisse vorliegen, jedoch bei weitem noch kein optimaler 
Wissensstand erreicht worden ist, der als Grundlage für eine angemessene Bewertung 
dienen könnte; vertritt die Auffassung, dass deshalb die Mittel der Union für 
internationale und mitgliedstaatliche Forschungseinrichtungen aufgestockt werden 
müssen, damit die Bestände besser abgeschätzt werden können und damit das Wissen 
über die Meere erweitert wird, indem beispielsweise die Auswirkungen des 
Klimawandels und der Verschmutzung auf die Bestände erforscht werden; hält es 
generell für notwendig, Fischer dazu anzuhalten, zum Wissen über die Meere 
beizutragen, und ist der Ansicht, dass hierfür an Bord mitgeführte Messinstrumente 
finanziert werden sollten;

5. stellt fest, dass mehr als die Hälfte des Angebots an Fischereierzeugnissen in der Union 
aus internationalen Gewässern und den ausschließlichen Wirtschaftszonen von 
Drittstaaten stammt; betont, dass die Förderung einer nachhaltigen Fischerei in den 
Gewässern von Drittstaaten durch die EU für die EU-Flotte und den Wohlstand der 
Küstengemeinschaften der EU und dieser Drittstaaten, die Erhaltung der 
Fischereiressourcen und der Meeresumwelt, die Entwicklung der lokalen Industrie, die 
durch den Fischfang, die Verarbeitung und den Handel geschaffenen Arbeitsplätze und 
den Beitrag der Fischerei zur Ernährungssicherheit von wesentlicher Bedeutung ist; 
erinnert an die strategische Bedeutung der partnerschaftlichen Abkommen über 
nachhaltige Fischerei und der externen Dimension der GFP im Allgemeinen; ist der 
Auffassung, dass im Jahreshaushalt 2020 angemessene und gesicherte Haushaltsmittel 
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vorgesehen werden müssen und dass die derzeitigen Haushaltsmittel nicht gekürzt 
werden sollten, damit die Verpflichtungen aus den internationalen Fischereiabkommen 
erfüllt werden können und die Beteiligung der Union an regionalen 
Fischereiorganisationen sichergestellt werden kann;

6. weist darauf hin, dass die EU an internationalen Abkommen wie dem Übereinkommen 
von Paris und den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, darunter 
dem Ziel Nr. 14 betreffend die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, der 
Meere und der Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, beteiligt ist 
und dass sie ihre Verpflichtungen bei der Konzipierung ihrer Politik einschließlich der 
Gemeinsamen Fischereipolitik einhalten muss;

7. ruft in Erinnerung, dass eines der Ziele der GFP darin besteht, zur Ernährungssicherheit 
in der EU beizutragen; weist darauf hin, dass es sich bei einem Großteil der in der EU 
verzehrten Fischereierzeugnisse um eingeführte Ware handelt; unterstreicht, dass der 
Aquakultur künftig große Bedeutung zukommt, wenn es gilt, dieses Ziel zu erreichen 
und die Abhängigkeit der EU von eingeführten Fischereierzeugnissen zu verringern;

8. hebt hervor, dass den gesonderten Mitteln, die zur Unterstützung des Fischereisektors 
während der Umsetzung der Regelungen zur Anlandeverpflichtung benötigt werden, 
besondere Bedeutung im Haushaltsplan 2020 beigemessen werden sollte;

9. betont die große Bedeutung der Küstenfischerei und der handwerklichen Fischerei; hebt 
hervor, dass auf dieses Segment annähernd 75 % aller in der Union registrierten 
Fischereifahrzeuge und fast die Hälfte aller Beschäftigten in der Fischereibranche 
entfallen, sodass es in zahlreichen Küstengemeinden nicht nur in wirtschaftlicher, 
sondern auch in sozialer Hinsicht ein wichtiger Faktor ist; stellt fest, dass Betreiber der 
kleinen Küstenfischerei auf gesunde Fischbestände als Haupteinkommensquelle 
angewiesen sind;

10. betont die große Bedeutung der sozialen und wirtschaftlichen Dimension der Fischerei 
für lokale Gemeinschaften und für manche maritimen Regionen wie etwa Küsten- und 
Inselgebiete, die in besonderem Maße auf die Fischerei angewiesen sind; ruft in 
Erinnerung, dass die Fischereiunternehmen in diesen Regionen häufig unter 
zusätzlichen Kosten und dauerhaften natürlichen Nachteilen leiden und deshalb mit 
zusätzlichen Mitteln unterstützt werden sollten;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Gemeinden, die von der Fischerei 
abhängig sind, dabei zu unterstützen, ihre Wirtschaftstätigkeit hin zu anderen maritimen 
Tätigkeiten wie etwa Tourismus, Erhaltung der Meeresumwelt, Datenerfassung und 
Forschung zu diversifizieren und ihnen dabei zu helfen, ihre Fischereitätigkeit 
aufzuwerten, indem beispielsweise die erforderlichen Anreize gesetzt werden;

12. weist darauf hin, dass die Annahme der aktuellen Mehrjahrespläne und die Umsetzung 
neuer technischer Maßnahmen, mit denen dazu beigetragen werden soll, dass nachhaltig 
gefischt wird, solide Kontrollmaßnahmen erfordern, die mit Mitteln in angemessener 
Höhe ausgestattet sind;

13. ruft in Erinnerung, dass sozioökonomische Maßnahmen, die mit 
Managemententscheidungen zur Verringerung der Fischereiaktivitäten einhergehen, 
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wichtig und notwendig sind, um ein angemessenes Maß an Nachhaltigkeit zu 
gewährleisten;

14. weist darauf hin, dass die Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EFCA) eine wichtige 
Rolle bei der Koordinierung und Umsetzung der GFP spielt und die Finanzierung daher 
auf dem derzeitigen Stand weitergeführt werden sollte;

15. weist nachdrücklich auf das Problem von Kunststoffabfällen im Meer hin; ist der 
Auffassung, dass zusätzliche Bemühungen unternommen und genügend Mittel 
bereitgestellt werden sollten, damit die Umsetzung der einschlägigen Vorschriften zur 
Verringerung der Auswirkungen von Kunststofferzeugnissen in den Meeren 
gewährleistet ist;

16. macht auf die derzeitige Absicht des Vereinigten Königreichs, aus der Union 
auszutreten, aufmerksam, was sich auf den Vollzug des EMFF 2014–2020 auswirken 
wird; stellt fest, dass der „Brexit“ bedeuten würde, dass die Errichtung eines neuen 
Finanzrahmens für den Zeitraum 2021 bis 2027 unbedingt vorangetrieben werden muss; 
ist der Ansicht, dass der Haushalt der Union noch mehr zusätzlicher Flexibilität bedarf, 
damit eine solche Situation bewältigt werden kann; merkt an, dass der Brexit keinesfalls 
zu einer Kürzung der Mittel gegenüber dem derzeitigen EMFF (2014–2027) führen 
darf; fordert im Gegenteil, dass die Haushaltsmittel für 2021–2027 erhöht werden, 
damit die Betreiber in der Lage sind, die schwerwiegenden Folgen des Brexits zu 
bewältigen;

17. betont, dass die Vollzugsquote des EMFF 2014–2020 sechs Jahre nach der Annahme 
des derzeitigen Fonds sehr niedrig ist und dass die Kommission und die Mitgliedstaaten 
die Management- und Kontrollverfahren beschleunigen und den Verwaltungsaufwand 
senken müssen, damit die Branche rasch in den Genuss eines angemessenen Nutzens 
kommt;

18. weist darauf hin, dass die Finanzmittel zugunsten der Beiräte aufgestockt werden 
müssen, da sich diese Räte stärker für Regionalisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 18 
der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 einsetzen, denen in den mehrjährigen 
Bewirtschaftungsplänen sowie in der neuen Verordnung über technische Maßnahmen 
ein höherer Stellenwert eingeräumt wird;

19. weist auf die Rolle von Fischern als „Hüter des Meeres“ hin und fordert die 
Kommission auf, angemessene Finanzmittel für Maßnahmen vorzusehen, mit denen die 
Kombination von Fischereitätigkeiten mit Aktivitäten zur Erhaltung der Umwelt wie 
etwa dem Einsammeln von Kunststoff im Meer, der Entnahme von Wasserproben oder 
der Mitnahme von Forschern an Bord gefördert wird, sodass die Auswirkungen auf die 
Bestände weiter reduziert werden.
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