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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Fischereiausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. betont, dass sofortige und gründliche Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Fischerei 
anzustreben sind, und weist nochmals darauf hin, dass es sich hierbei um ein weltweites 
Problem handelt;

2. hebt hervor, dass die illegale Fischerei eine Form des länderübergreifenden organisierten 
Verbrechens ist und nach wie vor eine der größten Bedrohungen für die Erhaltung und die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Meeresressourcen darstellt;

3. betont, dass die ökologische Nachhaltigkeit eine grundlegende Voraussetzung für die 
langfristige wirtschaftliche und soziale Tragfähigkeit der Fischereitätigkeit ist, und fordert 
daher umfassende, wirksame und transparente Maßnahmen, um illegale, nicht gemeldete 
und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) zu verhindern, unter anderem auch 
Maßnahmen der Flaggenstaaten, der Hafenstaaten und der Küstenstaaten, marktbezogene 
Maßnahmen sowie Maßnahmen, die gewährleisten, dass die Staatsangehörigen dieser 
Staaten IUU-Fischerei nicht unterstützen oder betreiben;

4. hebt das Recht des Verbrauchers hervor, stets Gewissheit darüber zu haben, dass das von 
ihm erworbene Erzeugnis aus legaler Fischerei stammt; 

5. macht darauf aufmerksam, dass Überfischung für die biologische Vielfalt und die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Meeresumwelt eine erhebliche Bedrohung darstellt, die 
durch den illegalen Fischfang noch verstärkt wird, und betont die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen zurückgehender Fischbestände und die mögliche 
Gefährdung der Ernährungssicherheit;

6. hebt hervor, dass die illegale Fischerei zur Überfischung beiträgt, die Meeresumwelt 
schädigt, eine Form des unlauteren Wettbewerbs gegenüber den ehrlichen Fischern 
darstellt, die Erträge des Fischereisektors verringert und das Überleben der Bevölkerung 
in den Küstengebieten, vor allem in den Entwicklungsländern, aufs Spiel setzt;

7. weist darauf hin, dass die illegale Fischerei ein weltweites Problem ist, das internationale 
Zusammenarbeit erfordert, und dass sie unabhängig davon bekämpft werden muss, ob sie 
von den Fischereiflotten von Drittländern oder von denen der Mitgliedstaaten 
durchgeführt wird; betont, dass in diesem Zusammenhang aktuelle, detaillierte und präzise 
Daten über die Fischereifahrzeuge, insbesondere jene, die erwiesenermaßen IUU-
Fischerei betreiben, benötigt werden;

8. vertritt die Auffassung, dass die internationale Glaubwürdigkeit der EU im Kampf gegen 
die IUU-Fischerei davon abhängt, dass die EU energisch gegen die IUU-Fischerei ihrer 
Flotte und gegen den Verkauf von Fisch aus IUU-Fischerei auf ihren Märkten vorgeht;

9. fordert dringende Maßnahmen, um der Nutzung von „Gefälligkeitsflaggen“ ein Ende zu 
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setzen, wobei es sich um eine Praxis handelt, die es Fischereifahrzeugen ermöglicht, 
illegal, ungestraft und zum großen Schaden der Meeresumwelt, der Fischbestände, der 
Bevölkerung in den Küstengebieten, der legalen Fischwirtschaft und der 
Ernährungssicherheit, insbesondere in den Entwicklungsländern, zu operieren, und hebt 
hervor, dass dafür gesorgt werden muss, dass die Interessen der EU durch solche Formen 
der Fischereipiraterie nicht berührt werden;

10. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, unter Einhaltung der WTO-
Normen die Einfuhr von Erzeugnissen auszusetzen oder zu verbieten, die aus Staaten 
stammen, in denen die Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen 
Fischerei nicht gewährleistet ist;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, während der Laichzeiten und an den Laichplätzen für 
besonderen Schutz zu sorgen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, ausreichende personelle, finanzielle und logistische 
Ressourcen bereitzustellen, um die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates zur 
Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und 
unregulierten Fischerei vollständig umzusetzen, und fordert die Kommission auf, ein 
Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen, wenn Mitgliedstaaten dieser Verpflichtung 
nicht nachkommen;

13. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Bekämpfung der illegalen 
Fischerei auf See und in Binnengewässern zu gewährleisten, und weist darauf hin, dass zu 
prüfen ist, ob die bestehenden Kontrollmechanismen und ihre Umsetzung ausreichen;

14. hebt hervor, dass die Bekämpfung der illegalen Fischerei für die Erhaltung der 
Meeresumwelt und den Aufbau einer tatsächlich nachhaltigen Fischerei unabdingbar ist; 

15. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, eine Politik der Null-Toleranz 
gegenüber der illegalen Fischerei zu betreiben, indem eine vollständige 
Rückverfolgbarkeit aller in die EU eingeführten Fischereierzeugnisse sichergestellt wird, 
insbesondere durch die Einrichtung einer weltweiten DNS-Datenbank der Fischbestände, 
in der sich die Herkunft der Fänge ermitteln lässt und mit der eine etwaige 
Strafverfolgung erleichtert wird, und indem gewährleistet wird, dass illegal gefangener 
Fisch weder in den Mitgliedstaaten verkauft noch in die Mitgliedstaaten eingeführt wird; 
fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Gespräche mit anderen wichtigen 
Marktstaaten (darunter den USA, Japan und China) darüber zu führen, wie sie die Einfuhr 
von illegal gefangenem Fisch verhindern und Maßnahmen treffen könnten, die in ihrer 
Zielsetzung und Konzeption der IUU-Verordnung der EU entsprechen;

16. stellt fest, dass die Bekämpfung der illegalen Fischerei in hohem Maße eine Frage des 
politischen Willens ist, und fordert deshalb die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
die Bekämpfung der illegalen Fischerei zu intensivieren, die Einhaltung der IUU-
Verordnung der EU zu gewährleisten und sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
insbesondere auf internationaler Ebene, beispielsweise im Rahmen der WTO und anderer 
Gremien, um mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung zu bemühen, und zwar vor allem, 
indem die Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern zur Verbesserung der 
Überwachung, Kontrolle und Aufsicht der IUU-Fischerei verstärkt wird;
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17. hebt hervor, dass eine Verbesserung der Transparenz hinsichtlich der IUU-Fangtätigkeiten 
von wesentlicher Bedeutung ist, und fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, 
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um Informationen über IUU-Fischerei zu 
veröffentlichen und Systeme einzurichten, über die Informationen zwischen allen 
möglicherweise betroffenen Staaten und internationalen Organisationen ausgetauscht 
werden können;

18. betont, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der EU und Drittstaaten 
bei der Bekämpfung der IUU-Fischerei gefördert und dafür Sorge getragen werden muss, 
dass die Entwicklungsländer über die erforderlichen Kapazitäten verfügen, um die EU-
Regelungen umsetzen zu können;

19. fordert die Kommission auf, an IUU-Fischereitätigkeiten beteiligten Fischereifahrzeugen 
die Zahlung von Beihilfen aus dem Europäischen Fischereifonds zu verweigern;

20. begrüßt die Entscheidung der Kommission, eine „Genehmigung nach Punkten“ 
einzuführen, mit dem den Mitgliedstaaten ein weiteres Instrument an die Hand gegeben 
wird, um in jeder Phase der Verkaufskette Unregelmäßigkeiten festzustellen und bei 
Verstößen schwere Strafen zu verhängen; 

21. fordert die Kommission auf, die Partnerschaften mit Entwicklungsländern im Bereich 
Fischerei zu intensivieren und sich dabei auf die Kapazitäten dieser Länder in den 
Bereichen Überwachung und Aufsicht zu konzentrieren.
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