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KURZE BEGRÜNDUNG

1. Hintergrund: die Reform der Strukturpolitik

Der Vorschlag der Kommission ist Teil der Reform der Strukturfonds. Der Europäische Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) wird ebenfalls geregelt durch den Vorschlag für eine 
Verordnung mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds1, in dem unterschieden 
wird zwischen EFRE, ESF und Kohäsionsfonds auf der einen Seite und Beihilfen für 
Fischerei, Landwirtschaft und Umwelt im Rahmen der Finanzierung zur Erhaltung und 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen auf der anderen Seite. Dementsprechend hat die 
Kommission vorgeschlagen, die Beihilfen für die Fischerei von 2007 bis 2013 auf den neuen 
europäischen Fischereifonds (EFF) zu konzentrieren, der das derzeitige Finanzinstrument für 
die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) ersetzen wird. Somit wird die Finanzierung der 
Fischerei aus dem EFF unter einer Haushaltslinie aufgeführt. Die Kommission hat Ausgaben 
in Höhe von 7,6 Mrd. Euro für die gemeinsame Fischereipolitik veranschlagt, von denen 
4,963 Mrd. dem EFF zugewiesen werden sollen.

Die Notwendigkeit, die EFRE-Vorschriften zu revidieren, ist im Wesentlichen auf die 
Herausforderungen durch die Erweiterung zurückzuführen, was zur Folge hat, dass sich nicht 
nur die regionalen Disparitäten verschärft haben, sondern die Zahl der Grenzen insgesamt 
zugenommen hat. In ihrem Vorschlag vom Februar 2004 über die Finanzielle Vorausschau 
legte die Kommission eine ehrgeizige Kohäsionspolitik für die erweiterte Union vor und 
schlug eine Zuweisung von 336,1 Mrd. Euro (373,9 Mrd. Euro vor den Transfers an die 
Instrumente für den ländlichen Raum und die Fischerei) vor.

Die aus den Strukturfonds zu finanzierenden Programme finden sich in den drei neuen Zielen 
der Kohäsionspolitik wieder: Konvergenz, regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung und territoriale Zusammenarbeit. Außerdem wird die besondere 
Berücksichtigung des territorialen Aspektes der neuen Kohäsionspolitik im Vorschlag der 
Kommission für eine Verordnung über den EFRE deutlich, indem sie vorschlägt, den 
territorialen Besonderheiten besondere Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere den 
Regionen in äußerster Randlage gemäß Artikel 299 Absatz 2 des EG-Vertrags sowie den 
Gebieten mit natürlichen Nachteilen, wie beispielsweise Gebiete mit extrem geringer 
Bevölkerungsdichte.

2. Der Vorschlag für eine Verordnung über den EFRE und die Fischerei

Der Vorschlag legt die Aufgaben des EFRE fest, den finanziellen Umfang der Beihilfen sowie 
die Art der förderwürdigen Ausgaben. Die allgemeinen Kriterien der Förderfähigkeit zur 
Finanzierung von Strukturfonds- und Kohäsionsfonds werden in der Rahmenverordnung 
festgelegt2.

  
1 KOM(2004) 492 endg.
2 KOM(2004) 492 endg.
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2.1 Von der Fischerei abhängige Gebiete

In Bezug auf die Fischerei umfasst der Vorschlag spezifische Bestimmungen betreffend die 
Behandlung von Gebieten, die von der Fischerei abhängig sind (Artikel 9). Die 
Mitgliedstaaten und die Regionen sind verpflichtet, Komplementarität und Übereinstimmung 
zwischen der Unterstützung aus dem EFRE und aus dem EFF zu gewährleisten. Die EFRE-
Interventionen würden sich auf die wirtschaftliche Diversifizierung der Gebiete 
konzentrieren, die von der Fischerei abhängen. Aus EFRE-Mitteln kofinanzierte Programme 
sollten daher die Diversifizierung der Wirtschaft in ländlichen Gebieten und in Gebieten, die 
von der Fischerei abhängig sind, unterstützen, und Alternativen zu den herkömmlichen 
Tätigkeiten fördern (Erwägung 7).

Die Interventionen aus dem EFRE würden Folgendes umfassen:

1. Infrastruktur zur Verbesserung der Zugänglichkeit;
2. beschleunigte Ausbreitung von Telekommunikationsnetzen und -dienstleistungen in 

ländlichen Gebieten;
3. Entwicklung neuer Wirtschaftszweige außerhalb der Sektoren Landwirtschaft und 

Fischerei;
4. Stärkung der Anbindung zwischen städtischen und ländlichen Gebieten;
5. Entwicklung des Fremdenverkehrs und Verbesserung der Attraktivität des Landlebens.

Für Maßnahmen, die die Punkte 1., 3. und 5. betreffen, legen die Mitgliedstaaten klare 
Abgrenzungskriterien fest, wenn sie die operationellen Programme vorbereiten, unabhängig 
davon, ob diese Maßnahmen im Rahmen des EFRE oder aus EFF-Mitteln finanziert werden.

Somit würde die Kohäsionspolitik außerhalb des EFF im Wesentlichen die Diversifizierung 
der Gebiete fördern, die von der Fischerei abhängig sind, und Alternativen zu herkömmlichen 
Tätigkeiten. Aufgrund der Übertragung der Finanzierung der Fischerei auf den EFF sowie 
angesichts der Tatsache, dass der EFRE lediglich eine Ergänzung zum EFF ist, sind  
Befürchtungen über den wirtschaftlichen Nutzen des EFRE für die Fischerei berechtigt. Die 
aus dem EFRE verfügbaren Mittel können jedoch rationaler und transparenter verwendet 
werden.

Die Reform der Strukturfonds umfasst ein Konzept des EFF als Fonds, der an der 
Finanzierung der nachhaltigen Entwicklung beteiligt ist. Außerdem beinhaltet die Reform des 
Fischereifonds offenbar das Konzept einer „nachhaltigen Entwicklung“ als integraler 
Grundsatz des EFF und eine besondere Berücksichtigung der Überfischung als angeblich 
größte sozio-ökologische Gefahr für die Fischerei. Andere Gefahren für das Meeresumfeld, 
wie beispielsweise die Auswirkungen der Verschmutzung, die Erwärmung des Klimas und 
aktive Sonarsysteme wurden in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt. Wenn man die 
Bereiche berücksichtigt, in denen andere Tätigkeiten als diejenigen im Zusammenhang mit 
der Überfischung durchgeführt werden könnten, wäre es sinnvoll, im Rahmen der EFRE-
Verordnung eine ergänzende Grundlage vorzusehen, auf der eine Finanzierung durch die 
Gemeinschaft aus EFRE-Mitteln für andere als die aus dem EFF finanzierte Aktivitäten, die 
darauf abzielen, das Umfeld der Fischbestände zu verbessern, bereitgestellt werden könnte.
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Außerdem sollte bei der Anwendung der kohäsionspolitischen Maßnahmen die doch sehr 
unterschiedlichen sozioökonomischen Probleme im Fischereisektor berücksichtigt werden, 
die auf die gemeinsame Fischereipolitik und die abnehmenden Bestände zurückzuführen sind.

2.2 Gebiete mit natürlichen Nachteilen und Gebiete in äußerster Randlage

Zusätzlich zu den Sonderbestimmungen für die Behandlung von Gebieten, die von der 
Fischerei abhängen, enthält der Vorschlag territorialitätsbezogene Bestimmungen für Gebiete 
mit natürlichen Nachteilen (Artikel 10) z.B. Gebiete mit extrem niedriger Bevölkerungsdichte 
(Erwägung 10) beinhalten, sowie für Regionen in äußerster Randlage gemäß Artikel 299 
Absatz 1 des Vertrags (Artikel 11). Diese Bestimmungen finden ebenfalls auf Gebiete 
Anwendung, in denen die Fischerei eine wichtige Rolle spielt.

Die Kommission erklärt, auf die Gebiete in äußerster Randlage sollte ein besonderes 
Augenmerk gerichtet werden, und zwar durch eine Ausweitung des Interventionsbereichs des 
EFRE auf die Finanzierung von Betriebskosten, die durch die Kompensierung der 
Mehrkosten in verschiedenen Bereichen entstehen, wie z.B. Unterstützung für den 
Warentransport und Startbeihilfen für Transportdienste, finanzielle Unterstützung für 
Probleme, die sich aus begrenzten Lagerungskapazitäten, Überdimensionierung und Wartung 
von Produktionsanlagen sowie aus dem Mangel von Humankapital auf dem lokalen 
Arbeitsmarkt ergeben. Für diese Maßnahmen schlägt die Kommission eine Änderung der 
Rechtsgrundlage, und damit Artikel 299 Absatz 2 als einzige Rechtsgrundlage vor. Bisher hat 
der Rat eine doppelte Rechtsgrundlage, und zwar Artikel 37 und 299 Absatz 2 für diese Art 
von Maßnahmen vorgesehen.

Was die Gebiete mit natürlichen Nachteilen1 wie die Gebiete mit extrem geringer 
Bevölkerungsdichte, bestimmte Inseln, Berggebiete und dünn besiedelte Gebiete betrifft, 
deren geographische Lage ihre Entwicklung hemmt, schlägt die Kommission vor, dass der 
EFRE sich um diese Probleme kümmert. Insbesondere soll der EFRE einen Beitrag zur 
Finanzierung von Investitionen zur Verbesserung der Erreichbarkeit sowie zur Förderung 
wirtschaftlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Kulturerbe leisten und die 
nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen fördern sowie den Fremdenverkehr 
unterstützen.

3. Schlussfolgerungen

Grundsätzlich begrüßt der Verfasser den Vorschlag der Kommission, einschließlich der 
Unterscheidung zwischen Strukturfonds und Kohäsionsfonds und EFF. Die Unterscheidung 
hebt die Komplementarität des EFRE im Vergleich zum EFF hervor und erhöht die 
Transparenz der Verwendung dieses Fonds. Eine Konzentrierung der Beihilfen auf die 
Fischerei aus EFF-Mitteln sollte jedoch nicht dazu führen, dass Gemeinschaftsbeihilfen für 
Fischerei und Gebiete, die von der Fischerei abhängig sind, insgesamt abgebaut werden.

  
1 Dies bezieht sich auf die Zugänglichkeit und die Entfernung von großen Märkten für Gebiete mit einer äußerst 
geringen Bevölkerungsdichte, wie in Protokoll Nr. 6 zum Beitrittsvertrag Österreichs, Finnlands und Schwedens 
erwähnt, sowie die spezifischen Schwierigkeiten für bestimmte Inseln, Berggebiete und dünn besiedelte Gebiete, 
deren geographische Lage ihre Entwicklung hemmt.
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Der Verfasser möchte mit Nachdruck darauf hinweisen, dass im Vorschlag der Kommission 
wieder einmal die besondere Wesensart der Fischerei und die fischereispezifischen Probleme 
und die Probleme der Gebiete, die von der Fischerei abhängig sind, im Gegensatz zur 
Landwirtschaft,  nicht angemessen berücksichtigt worden sind. Die spezifischen Probleme der 
Fischerei und der Gebiete, die von der Fischerei abhängig sind, sind auf die obligatorischen 
Maßnahmen zurückzuführen, die im Rahmen der Reform der gemeinsamen Fischereipolitik 
zu treffen sind, die darauf abzielt, die Fischbestände zu erhalten. Die Überfischung ist nicht 
der einzige Grund für das Zusammenbrechen der Bestände, und die Ziele der gemeinsamen 
Fischereipolitik sollten besser in die anderen Gemeinschaftspolitiken wie beispielsweise die 
Umweltpolitik integriert werden, und nicht umgekehrt. 

Was die Vorschläge für Bestimmungen für Gebiete betrifft, die von der Fischerei abhängig 
sind, so sollte man sich auf die fünf vorgeschlagenen Maßnahmen konzentrieren sollte, wobei 
diese Liste nicht erschöpfend sein darf.

Der Verfasser stimmt der Kommission zu, dass es notwendig ist, den Regionen in äußerster 
Randlage besondere Beachtung zu schenken, sowie den Gebieten mit natürlichen Nachteilen 
und den Gebieten, die eine extrem geringe Bevölkerungsdichte aufweisen. Der Zugang zu 
Märkten und zusätzliche Kosten für Transport, Lagerung sowie zur Wartung der 
Produktionsanlagen und für Humankapital auf dem lokalen Arbeitsmarkt führen zu 
zusätzlichen Kosten für diese geographisch ungünstig gelegenen Regionen, die aber durchaus 
ein Potenzial als Lieferanten von Fischereierzeugnissen als auch dank ihres Kulturerbes für 
den Fremdenverkehr haben. Entscheidend ist daher, dass der Schwerpunkt auf die 
Infrastruktur gelegt wird.

Abschließend möchte der Verfasser auf die Arbeit hinweisen, die im Zusammenhang mit der 
Festlegung einer europäischen Strategie für das Meer durchzuführen ist, und die in Bezug auf 
diese Maßnahmen gegebenenfalls überprüft werden muss.


