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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Ansicht, dass eine Fischerei, welche die auf internationaler, nationaler und 
regionaler Ebene erlassenen Maßnahmen achtet und auf einer verantwortungsvollen und 
nachhaltigen Nutzung der Ressourcen beruht, das Wirtschaftswachstum und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen sowohl in der EU als auch in den Entwicklungsländern 
fördert, während die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) 
dramatische wirtschaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen hat und ihre Folgen 
für die Entwicklungsländer umso schädlicher sind, als sie der Erreichung der Milleniums-
Entwickungsziele, insbesondere der Ziele 1, 7 und 8, abträglich sind;

2. betont, dass die Fangtätigkeiten grenzübergreifenden Charakter haben und dass zur 
Bekämpfung der IUU-Fischerei bilaterale wie multilaterale Zusammenarbeit notwendig 
ist, damit die Maßnahmen zur Bekämpfung der IUU-Fischerei von allen in transparenter, 
nichtdiskriminierender und gerechter Weise angewandt werden, wobei jedoch den 
finanziellen, technischen und personellen Kapazitäten der Entwicklungsländer, 
insbesondere der kleinen Inselstaaten, Rechnung getragen werden muss;

3. begrüßt es in diesem Zusammenhang, dass die FAO im November 2009 das 
Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und 
Unterbindung der IUU-Fischerei angenommen hat, und fordert daher die gesamte 
Staatengemeinschaft auf, dieses Übereinkommen unverzüglich zu ratifizieren;

4. fordert die Kommission auf, die Kohärenz ihrer Politik sicherzustellen, damit die 
Entwicklungspolitik, die auf die Bekämpfung der Armut gerichtet ist, neben 
ökologischen und handelspolitischen Erwägungen zu einem wesentlichen Bestandteil der 
Politik der EU zur Bekämpfung der IUU-Fischerei wird;

5. betont, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der IUU-Fischerei und 
verantwortungsvoller Staatsführung besteht und fordert, dass jede Maßnahme im Bereich 
der Außenhilfe an den festen politischen Willen des Empfängerstaats gebunden wird, die 
IUU-Fischerei in seinen Gewässern zu verbieten und generell das verantwortungsvolle 
Handeln im Fischereisektor zu verbessern;

6. fordert die Kommission auf, die Finanzmittel für den Fischereisektor in den Abkommen, 
die sie mit Entwicklungsländern schließt, soweit erforderlich, aufzustocken, damit diese 
ihre institutionellen, personellen und technischen Kapazitäten zur Bekämpfung der IUU-
Fischerei konsolidieren und so die Maßnahmen der internationalen und regionalen 
Fischereiorganisationen und die europäischen Rechtsvorschriften besser beachten;

7. betont, dass die Zivilgesellschaft einbezogen werden muss und dass die Unternehmen im 
Fischereisektor in die Verantwortung einbezogen werden müssen, damit sie für die 
Achtung der legalen Fangmethoden sorgen und im Rahmen der sozialen und 
ökologischen Verantwortung der Unternehmen mit den Behörden bei der Bekämpfung 
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der IUU-Fischerei zusammenarbeiten.


