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Einleitung

Mit Ausnahme der Fischereiforschung werden alle Tätigkeiten im Bereich maritime 
Angelegenheiten und Fischerei voll und ganz unter der Rubrik 2 „Bewirtschaftung und Schutz 
der natürlichen Ressourcen“ durchgeführt. Die zwei Hauptinstrumente dafür sind: (a) der
Europäische Fischereifonds (EFF) und (b) das so genannte „zweite Instrument“, das alle 
anderen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) 
abdeckt, einschließlich der internationalen Fischerei und des Seerechts. Eine vorbereitende 
Maßnahme und ein Pilotprojekt zur Einleitung der Implementierung der Europäischen 
Meerespolitik vervollständigen das Bild im HVE 2009.

Für den EFF schlägt die Kommission Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von
631,7 Millionen Euro sowie Zahlungsermächtigungen in Höhe von 561,1 Millionen Euro vor, 
was gegenüber dem Haushaltsplan 2008 eine Steigerung um 3,1 % bzw. 24,5 % bedeutet. Der 
relativ starke Anstieg bei den Zahlungen rührt hauptsächlich daher, dass der Haushaltsplan 
2008 durch ein niedriges Zahlungsniveau gekennzeichnet war, da alle Vorauszahlungen 
bereits 2007 veranschlagt wurden. Für den HVE 2009 beziehen sich die vorgeschlagenen 
Mittel für Zahlungen auf die neuen EFF-Programme für 2007-2013 sowie die Abwicklung der 
Altlasten von Haushaltslinien, die Teil der Strukturfondsprogramme 2000-2006 waren
(Abschluss des Finanzinstrumentes für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF)).

Für die GFP belaufen sich die vorgeschlagenen Mittel insgesamt für die Verpflichtungen auf 
297,8 Millionen Euro und für die Zahlungen auf 269,3 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2008 
bedeutet dies eine Kürzung von 6 bzw. 11 %. Dies spiegelt die Bemühungen der Kommission 
wider, die Haushaltsmittel an die in den letzten Jahren festgestellte tatsächliche Ausführung 
anzupassen. Zu diesen Beträgen kommen noch 5,7 Millionen Euro für die Europäische 
Fischereiaufsichtsagentur (EUFA) hinzu. Im Vergleich zu 2008 bedeutet dies eine 
durchschnittliche Kürzung von 23 % für alle Titel der EUFA.

Die Ausgaben für internationale Aktivitäten (194,3 Millionen Euro sowohl bei den 
Verpflichtungen als auch bei den Zahlungen) werden gegenüber 2008 um 8 % gekürzt. Diese 
Kürzung ist hauptsächlich auf die neu verhandelten und angepassten Beträge für verschiedene 
Partnerschaftliche Fischereiabkommen mit Drittländern und auf einen geringeren Bedarf an 
nicht obligatorischen Beiträgen zu internationalen Fischereiorganisationen zurückzuführen. 
Die meisten der beantragten Mittel dienen zur Finanzierung geltender Fischereiabkommen. 
Für die Erneuerung einiger bestehender Fischereiabkommen, die demnächst auslaufen, sowie 
für einige neue Abkommen, die noch auszuhandeln sind, wird ein Betrag von etwa 
29 Millionen Euro in die Reserve eingestellt. Mit dem übrigen Teil soll der Beitrag der 
Gemeinschaft zu einer zunehmenden Zahl internationaler und regionaler 
Fischereiorganisationen sowie den damit verbundenen Vorbereitungsarbeiten sichergestellt 
werden.

Anmerkungen

Der Gesamtbetrag der im HVE 2009 für die Fischerei veranschlagten Mittel bedeutet eine 
Kontinuität gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr, was jedoch als negativ zu 
beurteilen ist, wenn man bedenkt, dass die vorangegangenen Haushaltspläne bereits ein 
Minimum darstellten, um die Tätigkeiten durchzuführen, die den staatlichen Verwaltungen 
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für die Entwicklung einer in sich schlüssigen Gemeinsamen Fischerei- und Meerespolitik mit 
den im Hinblick auf ihre Effizienz notwendigen Mitteln obliegen.

Der durch die Kraftstoffpreiserhöhungen ausgelöste zunehmende wirtschaftliche Druck von 
außen kommt somit erschwerend zu dem schon bestehenden Druck hinzu, dem sich die 
Fischwirtschaft infolge ihrer Flottenüberkapazitäten und des durch Überfischen verursachten 
Ressourcenrückgangs gegenüber sieht. Im Fischereisektor liegen die Kraftstoffkosten auf der 
Grundlage der gegenwärtigen Preise schätzungsweise bei über 30 % des Gesamtwerts der 
EU-Fischanlandungen. Bestimmte Fischer, insbesondere Trawler, sind davon besonders stark 
betroffen, da die Treibstoffkosten bis zu 50 % ihres Einkommens aufzehren können. Die 
Fischpreise haben in den letzten Jahren dagegen stagniert oder sind sogar gefallen, was zu 
beträchtlichen Verlusten für den Sektor und zu kritischen sozialen Problemen für die Fischer 
ganz allgemein geführt hat.

Obwohl die Kommission vorschlägt, den Fischereisektor in Einklang mit der derzeitigen 
makroökonomischen Lage umzustrukturieren, bedarf es konkreter Maßnahmen, um das 
Überleben der besonders gefährdeten Teile der europäischen Fischereiflotte sichern zu helfen 
und gleichzeitig die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen abzufedern. In diesem 
Zusammenhang ist dringend zusätzliche Unterstützung notwendig, um die Fischer während 
der Umstrukturierung des Sektors zu unterstützen und den außerordentlich hohen 
Kraftstoffpreisen Rechnung zu tragen.

Diese Unterstützung sollte aus der GFP erfolgen, über eine Erhöhung der Verpflichtungs- und 
der Zahlungsermächtigungen, neue Maßnahmen sozialer Natur oder andere 
Sondermaßnahmen zur Umstrukturierung der Fischereiflotte, zur Senkung der Preise und der 
Verringerung der Abhängigkeit von Brennstoffen, und über eine stärkere soziale 
Unterstützung der Fischer. Dadurch würde die Umwelt durch den Fischereisektor weniger 
stark belastet, der Sektor wäre weniger brennstoffabhängig und es wäre sichergestellt, dass 
die Fischer faire Preise für ihre Fänge erhalten. Der Verfasser der Stellungnahme vertritt die 
Ansicht, dass derartige Sondermaßnahmen auch zu mehr Innovationen im Sektor führen und 
die Fischer in die Lage versetzen sollten, sich an die Umstrukturierung des Sektors 
anzupassen, und dass sie unter außergewöhnlichen Umständen wie derzeit absolut 
unerlässlich sind.

Im HVE der Kommission für 2009 werden die Mittel des Postens zur Kofinanzierung der von 
den Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollmaßnahmen um 3,1 % gekürzt, da diese Mittel 
im vorangegangenen Haushalt nicht voll ausgeschöpft wurden und 2008 spezielle technische 
Hilfsprogramme durchgeführt werden sollen.

Diese Kürzung könnte in Zukunft als eine Art Alibi dienen, um die schlechte 
Mittelbewirtschaftung von Ländern zu verdecken, die keine ausreichenden Ressourcen zur 
Stärkung der Fischereiaufsicht vorsehen. Obwohl sie diese Kompetenz eifersüchtig hüten, 
messen sie gleichzeitig der zufrieden stellenden Erfüllung ihrer Aufgaben, wozu sie rechtlich 
verpflichtet sind, wenig Bedeutung bei. Außerdem steht diese Kürzung nicht in Einklang mit 
dem Sonderbericht des Rechnungshofs Nr. 7/20071, in dem hervorgehoben wird, dass die 

                                               
1 Sonderbericht Nr. 7/2007 über die Überwachungs-, Inspektions- und Sanktionssysteme betreffend die 
Vorschriften zur Erhaltung der gemeinschaftlichen Fischereiressourcen zusammen mit den Antworten der
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Mitgliedstaaten Analyse-, Planungs- und Überwachungsmechanismen für ihre Inspektionen 
schaffen sollten, um zu gewährleisten, dass flächendeckend ein ausreichender Kontrolldruck 
aufgebaut und der Einsatz der bestehenden Instrumente optimiert wird.

Die Regionen in äußerster Randlage erfordern in Anbetracht ihrer spezifischen Merkmale 
besondere Aufmerksamkeit, um die Nachteile aufgrund ihrer Entlegenheit und ihrer 
natürlichen Bedingungen auszugleichen. Der Rat hat einen finanziellen 
Unterstützungsmechanismus für 2008 im Umfang von 15 Millionen Euro gebilligt, was 
jedoch nicht dem vom Europäischen Parlament beschlossenen Betrag von 17 Millionen Euro 
entspricht. Dieser Betrag muss selbstverständlich wieder hergestellt werden. Auch der 
derzeitige Rechtsrahmen wird angepasst werden müssen, um dieser Erhöhung Rechnung zu 
tragen. 

Die Meerespolitik ist eines der strategischen Ziele der Union. Ziel dieser Politik ist es, eine 
Konvergenz der verschiedenen Initiativen im Bereich des Seeverkehrs, des Fremdenverkehrs, 
der Fischerei, der Umwelt, der Erhaltung der natürlichen Ressourcen sowie der Forschung 
und Entwicklung herzustellen und einen Multiplikatoreffekt für die Entwicklung einer 
Meerespolitik der Union zu erzielen.

Der Entfaltung dieser neuen integrierten Politik im Bereich der Meeresumwelt muss der Weg 
bereitet werden. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Finanzmittel für die Einleitung von 
vorbereitenden Initiativen verfügbar sein müssen, um die Umsetzung der bereits begonnenen 
vorbereitenden Maßnahme für die Meerespolitik und des Pilotprojekts „Netzwerke und 
bewährte Praxis in der Meerespolitik“ fortzuführen. Daher ist es höchst angebracht, dass die 
Mittel in den entsprechenden Haushaltsposten im Haushaltsplan 2009 veranschlagt wurden, 
wodurch sichergestellt ist, dass diese Initiativen 2009 nicht blockiert werden.

Der Verfasser der Stellungnahme bekundet in diesem Zusammenhang seine Sorge, dass eine 
neue Meerespolitik der Europäischen Union hinsichtlich ihrer jeweiligen Mitteldotierung 
zulasten der bestehenden prioritären Bereiche der GFP gehen könnte. Die 6 Millionen Euro, 
die für das zweite Jahr der Implementierung sowohl der vorbereitenden Maßnahme 
(4,1 Millionen Euro) als auch des Pilotprojekts (1,9 Millionen Euro) veranschlagt wurden, 
reichen nicht aus, um alle Aspekte der Einleitung einer neuen Meerespolitik der Europäischen 
Union abzudecken. Dies erfordert künftig eine angemessene Finanzierung in mehr als nur 
einer Haushaltslinie.

                                                                                                                                                  
Kommission. Amtsblatt C317 vom 28.12.2007.
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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Vorschläge für den Mittelansatz für die Fischerei- und Meerespolitik für 2009, 
obwohl die im Rahmen des Finanzrahmens für 2007-2013 beschlossenen Ressourcen nicht 
ausreichen, um den Bedarf des Fischereisektors in der anhaltenden Krise der 
Fischwirtschaft zu decken, die durch gestiegene Kosten, insbesondere für Brennstoffe, 
geringere Fänge und niedrigere Einkommen gekennzeichnet ist;

2. ersucht die Kommission, Vorschläge für Sofortmaßnahmen vorzulegen, um in Einklang 
mit dieser Entschließung das Überleben der Fischer und der anfälligsten Bereiche der 
europäischen Fischereiflotte sicherzustellen;

3. begrüßt die Fortführung der vorbereitenden Maßnahme für Meerespolitik und des 
Pilotprojekts „Netzwerke und bewährte Praxis in der Meerespolitik“ im Haushaltsplan 
2009, wodurch sichergestellt ist, dass diese Initiativen 2009 nicht blockiert werden; 

4. äußert seine Sorge über die Kürzungen bei den Mitteln zur Kofinanzierung der von den 
Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollmaßnahmen; vertritt die Ansicht, dass die GFP nur 
auf der Grundlage einer umfassenden Ausübung der Fischereiaufsicht durch die 
Mitgliedstaaten in gebührender Form umgesetzt werden kann;

5. bekundet seine Sorge darüber, dass eine neue Meerespolitik der Union hinsichtlich ihrer 
Mitteldotierung zulasten der bestehenden prioritären Bereiche der GFP gehen könnte, da 
die vorgeschlagenen Mittel nicht ausreichen, um alle Aspekte der Einleitung einer neuen 
Meerespolitik der Europäischen Union abzudecken; vertritt die Ansicht, dass eine solche 
Politik künftig eine angemessene Finanzierung unter mehr als nur einer Haushaltslinie 
erfordert.
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