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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Protokoll zum partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Republik Mosambik ist am 31. Dezember 2011 ausgelaufen. Das neue 
Protokoll hat eine dreijährige Laufzeit, die mit dem Tag der Annahme des Beschlusses des 
Rates über die Unterzeichnung und die vorläufige Anwendung des Protokolls beginnt.

Gemäß Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) kann das Europäische Parlament seine 
Zustimmung zum Abschluss dieses Protokolls erteilen oder verweigern.

Mosambik gehört trotz des nachhaltigen Wachstums seines BIP in den vergangenen zehn 
Jahren zu den am wenigsten entwickelten Ländern. Die Entwicklungsindikatoren haben sich 
in den letzten Jahren zwar verbessert, der Großteil der Millenniumsentwicklungsziele wird 
jedoch nicht erreicht werden, wenn die Regierung und die Geber ihr Engagement in den 
kommenden fünf Jahren nicht verstärken. Regierungsinformationen zufolge machten 
Hilfszahlungen im Jahr 2010 10,7 % des BIP aus. Geber stellten 2010 noch immer 47,8 % des 
Staatshaushalts. 

Etwa 80 % der Landesbevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft oder der Fischerei. Der 
Fischereisektor macht rund 4 % des BIP und 13 % der Ausfuhrgewinne aus. Circa 85 % der 
gesamten Fischereierzeugung Mosambiks stammt von handwerklich arbeitenden Fischern. 
Die handwerkliche Fischerei sichert etwa 300.000 Menschen direkt oder indirekt den 
Lebensunterhalt.

Mit dem neuen Protokoll werden die Fangmöglichkeiten (75 Fischereifahrzeuge im Vergleich 
zu 89 im letzten Protokoll) und der Fischereiaufwand (8.000 Tonnen im Vergleich zu 
10.000 Tonnen im letzten Protokoll) verringert. Die Kommission erläutert, dass dies 
erforderlich sei, um ein besseres Gleichgewicht zwischen den Zahlungen der EU und den 
tatsächlichen Fangtätigkeiten der EU in dem Gebiet zu erreichen, und bezieht sich hierbei auf 
die Ergebnisse der Ex-Post-Bewertung des laufenden Protokolls durch einen externen 
Dienstleister.

Die finanzielle Gegenleistung während der dreijährigen Laufzeit des Protokolls beläuft sich 
auf 2.940.000 Euro. Dieser Betrag entspricht:

 520.000 Euro jährlich als Gegenleistung für eine jährliche Referenzmenge von 
8.000 Tonnen Fisch pro Jahr für 75 Fischereifahrzeuge, 

 und 460.000 Euro jährlich als zusätzlicher Betrag, der von der EU zur Unterstützung 
der Fischerei- und Meerespolitik Mosambiks geleistet wird.

Demnach erhält die Republik Mosambik 65 Euro je Tonne gefangener Thunfisch, zusätzliche 
Mittel für die Entwicklung des staatlichen Fischereisektors und außerdem die von den 
Reedern zu entrichtenden Vorauszahlungen und Gebühren. 
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Die Berichterstatterin begrüßt die Tatsache, dass die im neuen Protokoll zugewiesene Summe 
zur Unterstützung der Fischerei- und Meerespolitik Mosambiks höher ausfällt als die im 
vorherigen Protokoll zugewiesene Summe (460.000 Euro im Vergleich zu 250.000 Euro).

Mosambik ist für die Verwaltung des Unterstützungsfonds für die mosambikanische 
Fischerei- und Meerespolitik zuständig, der den durch die Vertragsparteien festgelegten 
Zielen und den entsprechenden Jahres- und Mehrjahresprogrammen entspricht. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt hierbei einer sinnvollen Bewirtschaftung der Fischereiressourcen, der 
Forschungsförderung und einer Verbesserungder Kontrollkapazitäten der zuständigen 
mosambikanischen Behörden sowie der Verbesserung der Produktionsbedingungen im 
Fischereisektor, um Mosambik stärker an der Nutzung der eigenen Fischereigebiete in seiner 
AWZ zu beteiligen.

Das Inkrafttreten des neuen Protokolls fällt mit der Verabschiedung eines Gesetzes zur 
Fischerei durch die mosambikanische Regierung zusammen, mit dem der Fischfang 
nachhaltiger gestaltet und ein verbesserter Schutz der Fischereiressourcen gewährleistet 
werden soll. Mit diesem Gesetz, das eine Neufassung des Fischereigesetzes von 1990 
darstellt, sollen Tätigkeiten, die mit dem Fischfang in Verbindung stehen, wie beispielsweise 
die Verarbeitung, gefördert werden. 

Das Protokoll trägt zu einer besseren Bewirtschaftung und Erhaltung der Fischereiressourcen 
bei, da es finanzielle Unterstützung für die Durchführung der von Mosambik auf nationaler 
Ebene angenommenen Programme bietet.

Die Berichterstatterin begrüßt die neuen Bestimmungen des Protokolls, durch die die Zahlung 
der finanziellen Gegenleistung in Fällen von Menschenrechtsverletzungen und Verstößen 
gegen demokratische Grundsätze oder für den Fall, dass Mosambik nicht auf einen 
verantwortlichen und nachhaltigen Fischfang hinarbeiten sollte, ausgesetzt werden kann.

Die Berichterstatterin begrüßt die Bestimmungen zur Anheuerung einheimischer Seeleute 
sowie zu ihren Gehältern, Arbeitsbedingungen und Rechten, ist jedoch der Ansicht, dass die 
mit dem Protokoll genehmigte Anzahl einheimischer Seeleute an Bord von EU-Schiffen zu 
gering ist, um einen echten Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungssituation 
mosambikanischer Seeleute zu leisten. Die Berichterstatterin fordert den Gemischten 
Ausschuss auf,  konkrete Maßnahmen zu ergreifen, damit EU-Schiffe häufiger 
mosambikanische Häfen anlaufen, da sich daraus ein Anstieg der Beschäftigung für 
Einheimische ergibt, wobei diese Beschäftigungsverhältnisse die ILO-Normen erfüllen 
sollten, und vermehrte Geschäftsmöglichkeiten geboten werden.

Die Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass sich der in Artikel 9 des Abkommens 
vorgesehene Gemischte Ausschuss darum bemühen sollte, dass ein angemessener Anteil des 
Unterstützungsfonds für die Fischerei- und Meerespolitik Mosambiks für die Förderung der 
von Fischerei lebenden Küstenbevölkerung und die Gründung kleiner Unternehmen vor Ort 
verwendet wird. 

Die Berichterstatterin ist darüber besorgt, dass bis beinahe zwei Jahre nach Inkrafttreten des 
partnerschaftlichen Fischereiabkommens keine diesbezüglichen Fördermaßnahmen in 
Betracht gezogen wurden und dass die dann vorgenommenen Maßnahmen offenbar nicht in 
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den Rahmen der vom Staatshaushalt und anderen internationalen Gebern finanzierten 
fischereipolitischern Maßnahmen integriert worden sind. Des Weiteren ist die 
Berichterstatterin der Ansicht, dass es in Bezug auf die Schlussfolgerungen der Sitzungen des 
Gemischten Ausschusses und die Ergebnisse des in Artikel 3 des Protokolls genannten 
mehrjährigen sektoralen Programms mehr Transparenz geben muss. 

Die Berichterstatterin ist darüber besorgt, dass nach Erkenntnissen der Ex-Post-Bewertung 
Fangmeldungen, anders als im Protokoll vorgesehen, nicht immer eingereicht wurden. 
Schließlich bittet die Berichterstatterin die mosambikanischen Behörden um das gleiche Maß 
an Transparenz in Bezug auf die Zugangsregelungen für  Nicht-EU-Schiffe wie es gemäß dem 
geltenden partnerschaftlichen Fischereiabkommen für EU-Schiffe gilt.

Abschließend ist festzustellen, dass der Abschluss eines neuen Protokolls zur Erneuerung der 
Partnerschaft zwischen Mosambik und der EU im Interesse beider Vertragsparteien ist.

******

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Fischereiausschuss, dem Parlament 
die Zustimmung vorzuschlagen.

Der Entwicklungsausschuss vertritt die Auffassung, dass die Kommission bei der 
Durchführung des Abkommens den folgenden Anliegen gebührend Rechnung tragen sollte:

(a) Die Verfahren zur Ermittlung und Meldung der Gesamtfangmengen sollten transparenter 
gestaltet und die Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten und 
unregulierten Fischerei verbessert werden, insbesondere durch die Verbesserung der 
Infrastruktur für die Überwachung und Kontrolle der Fischerei in der ausschließlichen 
Wirtschaftszone der Republik Mosambik, um so für eine verantwortungsvoll und 
nachhaltig betriebene Fischerei zu sorgen.

(b) Der Zugang von EU-Fischereifahrzeugen zu den überschüssigen Fischereiressourcen 
sollte nach Maßgabe der höchstmöglichen Dauerfangmenge (HDF) begrenzt werden, 
nachdem der Ernährungsbedarf der einheimischen Bevölkerung gedeckt worden ist.

(c) Die Integrität des gesamten Mechanismus des Abkommens im Hinblick auf 
Korruptionsprobleme sollte über jeden Zweifel erhaben sein.

(d) Die Rechenschaftspflicht der Regierung des Landes sollte verstärkt werden, und diese 
muss auch dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen der einheimischen Fischer 
verbessert sowie einheimische, nachhaltig betriebene handwerkliche Fischereien und die 
entsprechenden verarbeitenden Betriebe aufgebaut und die Umweltnormen beachtet 
werden.
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(e) Es werden Jahresberichte über die Durchführung des Abkommens – und insbesondere des 
in Artikel 3 des Protokolls genannten mehrjährigen sektoralen Programms – erstellt und 
dem Parlament sowie dem Rat übermittelt, um die Transparenz zu fördern und 
sicherzustellen, dass der zur Unterstützung der fischereipolitischen Maßnahmen geleistete 
Beitrag tatsächlich zu diesem Zweck eingesetzt wird.

(f) Geist und Buchstaben der Ausschließlichkeitsklausel sollten befolgt werden.

(g) Es sollten konkrete Maßnahmen ergriffen werden, damit EU-Schiffe häufiger 
mosambikanische Häfen anlaufen, da sich daraus ein Anstieg der Beschäftigung für 
Einheimische ergibt und vermehrte Geschäftsmöglichkeiten geboten werden.


