
PA\1186054DE.docx PE638.756v03-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Fischereiausschuss

2019/2028(BUD)

12.7.2019

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Fischereiausschusses

für den Haushaltsausschuss

zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2020
(2019/2028(BUD))

Verfasser der Stellungnahme: Chris Davies



PE638.756v03-00 2/4 PA\1186054DE.docx

DE

PA_NonLeg



PA\1186054DE.docx 3/4 PE638.756v03-00

DE

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 wird, und betont, dass 
ausreichende Haushaltsmittel eine grundlegende Voraussetzung dafür sind, dass die 
Ziele der GFP verwirklicht werden; stellt fest, dass die 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. 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;

3. stellt fest, dass mehr als die Hälfte des Angebots an Fischereierzeugnissen in der Union 
aus internationalen Gewässern und den ausschließlichen Wirtschaftszonen von 
Drittstaaten stammt; ist der Auffassung, dass im Jahreshaushalt 2020 angemessene und 
gesicherte Haushaltsmittel vorgesehen werden müssen, damit die Verpflichtungen aus 
den internationalen Fischereiabkommen erfüllt werden können und die Beteiligung der 
Union an regionalen Fischereiorganisationen ausgebaut werden kann;

4. ruft in Erinnerung, dass der Aquakultur künftig große Bedeutung zukommt, wenn es 
gilt, den zunehmenden Bedarf an Fischereierzeugnissen in der Union zu decken;

5. hebt hervor, dass den Mitteln, mit denen die Flotte bei einer reibungslosen Umsetzung 
der Regelungen zur Anlandeverpflichtung unterstützt werden soll, besondere Bedeutung 
im Haushaltsplan 2020 beigemessen werden sollte;

6. betont die große Bedeutung der Küstenfischerei und der handwerklichen Fischerei und 
hebt hervor, dass auf dieses Segment annähernd 75 % aller in der Union registrierten 
Fischereifahrzeuge und fast die Hälfte aller Beschäftigten in der Fischereibranche 
entfallen; stellt fest, dass Betreiber der kleinen Küstenfischerei auf gesunde 
Fischbestände als Haupteinkommensquelle angewiesen sind;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Gemeinden, die auf die Fischerei 
angewiesen sind, bei der Diversifizierung ihrer Wirtschaftstätigkeit hin zu anderen 
maritimen Aktivitäten wie etwa Tourismus zu unterstützen und ihnen bei der 
Aufwertung ihrer Fischereitätigkeiten zu helfen;

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

9. hebt hervor, dass die Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EFCA) eine wichtige 
Rolle bei der Abstimmung und der Umsetzung der GFP spielt; weist darauf hin, dass 
sich dies in ihrem Haushalt widerspiegeln sollte;

10. macht auf den Beschluss des Vereinigten Königreichs, aus der Union auszutreten, 
aufmerksam, der sich auf den Vollzug des EMFF 2014–2020 auswirken wird; stellt fest, 
dass aufgrund des „Brexits“ unbedingt die Errichtung eines neuen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021 bis 2027 vorangetrieben werden muss; ist der Ansicht, dass der 
Haushalt der Union noch mehr zusätzlicher Flexibilität bedarf, damit die neue Situation 
bewältigt werden kann;

11. 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.


