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VORSCHLÄGE

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

1. erinnert daran, dass eine tiefgreifende Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP)
der EU jetzt dringend erforderlich ist, da in den 30 Jahren seit ihrer Einführung ihre 
internen und externen Ziele nicht erreicht wurden;

2. betont, dass eine nachhaltige Fischerei, mit der die Bestände weit über dem Niveau der 
höchstmöglichen Dauerertragsmenge wiederhergestellt und erhalten werden, einen 
enormen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nutzen bringt, da die Umwelt 
weniger belastet wird, die Fischergemeinden eine sichere Zukunft haben und der 
Fischereisektor rentabel und für sein Überleben nicht mehr auf staatliche Unterstützung 
angewiesen sein wird;

3. erinnert daran, dass die Weltmeere nicht nur Nahrung, Ernährungssicherheit und 
Lebensgrundlage für 500 Millionen Menschen weltweit bieten und mindestens 50 % des 
tierischen Eiweißes für 400 Millionen Menschen in den ärmsten Ländern durch Fischerei 
gedeckt wird, sondern sie auch einen unverzichtbaren Beitrag zur Bekämpfung des 
Klimawandels leisten, ein Verkehrsmittel darstellen und 90 % des Lebensraums auf der 
Erde bilden;

4. ist besorgt über die starke Abhängigkeit der EU-Märkte von der Einfuhr von Erzeugnissen 
der Fischerei und der Aquakultur, da 60 % aller in der EU verwendeten 
Fischereierzeugnisse im Wesentlichen aus Entwicklungsländern stammen; betont, dass die 
beste Möglichkeit zur Verringerung der Abhängigkeit von Einfuhren darin besteht, die 
europäischen Fischbestände auf einem Niveau wiederherzustellen und zu erhalten, das 
weit über der höchstmöglichen Dauerertragsmenge liegt;

5. betont, dass eingeführte Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur denselben 
ökologischen und sozialen Standards wie die einheimische europäische Produktion 
unterliegen sollten, und ist der Ansicht, dass die Entwicklungsländer finanzielle und 
technische Hilfe benötigen, um die gleichen Standards zu erreichen;

6. lehnt die Einführung von übertragbaren Fischereibefugnissen in regionalen 
Fischereiorganisationen (RFO) und internationalen Gewässern ab, da dadurch der künftige 
Anreiz für die heutigen Entwicklungsländer, eigene Fischereisektoren aufzubauen, stark 
eingeschränkt werden könnte;

7. wiederholt die im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen enthaltene 
Grundbedingung des Überschusses bei der Bewertung der Fischbestände in Gewässern 
von Drittstaaten; unterstreicht die Notwendigkeit, den Überschuss ordnungsgemäß und 
wissenschaftlich zu ermitteln; betont, dass die GFP die Transparenz und den Austausch 
aller relevanten Informationen zwischen der EU und den Partner-Drittstaaten in Bezug auf 
den Gesamtfischereiaufwand für nationale und gegebenenfalls ausländische Schiffe im 
Zusammenhang mit den betreffenden Beständen gewährleisten muss;


