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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt es, dass in dem Weißbuch großes Gewicht auf die Steigerung der 
Widerstandsfähigkeit aller Ökosysteme als wesentlicher Schutz gegen die extremen 
Auswirkungen des Klimawandels gelegt wird;

2. bekräftigt, dass von den anthropogenen Treibhausgasemissionen weit reichende Folgen 
für die komplexe Dynamik der Meeresumwelt ausgehen und dass Meeresökosysteme, die 
bereits durch Verschmutzung und illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei 
belastet sind, auch durch höhere Temperaturen, den ansteigenden Meeresspiegel, 
Änderungen der Salinität, Versauerung und mögliche Veränderungen der 
Meeresströmungen beeinträchtigt werden; weist darauf hin, dass nach den 
wissenschaftlichen Modellen von einem weiteren Anstieg der Temperatur der 
Erdatmosphäre und des mittleren Meeresspiegels auszugehen ist und dass der 
Klimawandel am wirksamsten dadurch bekämpft wird, dass die Treibhausgasemissionen 
gesenkt werden;

3. weist darauf hin, dass im vergangenen Jahrhundert ein Anstieg der Temperatur der 
Erdatmosphäre um 0,6 °C und ein Anstieg des mittleren Meeresspiegels um 0,17 m zu 
verzeichnen waren und dass nach den wissenschaftlichen Modellen für die Untersuchung 
dieser Sachgebiete die genannten Werte in diesem Jahrhundert weiter steigen werden;

4. weist darauf hin, dass sich der Klimawandel in bestimmten europäischen Meeren, die 
eher geschlossene Meere sind, wie die Ostsee, verheerende Auswirkungen haben dürfte; 
stellt fest, dass einzelne wissenschaftliche Untersuchungen einen Rückgang des 
Salzgehalts um 8–50 % und einen Anstieg der Oberflächentemperatur um 2–4 °C 
erwarten lassen, was, wenn es eintritt, einen großen Teil der Pflanzen- und Tierwelt des 
Meeres vernichten kann;

5. weist darauf hin, dass durch die rasche Erschöpfung einiger europäischer Fischbestände 
aufgrund vom Menschen verursachter Umweltbelastungen die ökologische und 
wirtschaftliche Grundlage der Fischereiwirtschaft geschwächt wird und die 
Meeresökosysteme anfälliger gegenüber dem Klimawandel werden, wodurch sich ihre 
Anpassungsfähigkeit verringert1; weist darauf hin, dass sich die Fischerei an den 
Klimawandel anpassen und dabei die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte 
der nachhaltigen Entwicklung beachten muss;

6. weist darauf hin, dass die Fischbestände durch den raschen Abbau der Korallenriffe und 
den Rückgang der Bestände kalkbildender Tiere, durch die Veränderungen im 
Reproduktionszyklus und beim Geschlechterverhältnis der Arten und die Versauerung der 
Weltmeere, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind, zusätzlich bedroht werden2

                                               
1 Grünbuch Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik (KOM(2009)0163).
2 FAO, Technical paper 530 (2009): „Climate change implications for fisheries and aquaculture“.
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und die CO2-Speicherkapazität der Weltmeere eingeschränkt wird1, wodurch wiederum 
der CO2-Gehalt der Atmosphäre erhöht und der Klimawandel beschleunigt wird2;

7. weist darauf hin, dass die Ökosysteme des Meeres und der Gezeitenzonen durch 
Veränderungen des Meeresspiegels extrem geschädigt werden, was sich auf Zonen mit 
hoher Primärproduktion, die Laichgebiete, Aufzuchtzonen und Zufluchtsgebiete vieler 
Arten auswirkt und folglich auch die Fischerei, den Meeresfrüchtefang und die 
Aquakultur ebenso wie die biologische Vielfalt der Meere beeinträchtigt; macht darauf 
aufmerksam, dass diese Ökosysteme auch durch die infolge des Klimawandels 
verstärkten Änderungen des Salzgehalts und der Wassertemperatur geschädigt werden 
können;

8. weist darauf hin, dass die Migrationen bestimmter Meeresorganismen (Fische, Muscheln, 
Krustentiere usw.) aus einem biogeografischen Raum in einen anderen das Verschwinden 
mehrerer autochthoner Arten und die Invasion eines bestimmten Gebiets durch fremde 
Arten nach sich ziehen kann; stellt fest, dass diese Veränderungen wesentliche 
Auswirkungen auf die Fischereien haben können, die sich möglicherweise nur schwer an 
die neuen biologischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen können; 

9. stellt fest, dass der Klimawandel mit möglicherweise schwerwiegenden wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf die europäische industrielle und handwerkliche Fischerei einhergehen 
wird; fordert deshalb dazu auf, alternative Systeme zur Bestandsbewirtschaftung und eine 
Verringerung der Kapazitäten verschiedener Segmente der europäischen Fischereiflotte in 
Betracht zu ziehen, um nachhaltige Fang- und Aquakulturmethoden einzuführen, die an 
die geänderten klimatischen Bedingungen angepasst sind;

10. weist darauf hin, dass Fischereihäfen und Aquakulturanlagen durch den Anstieg des 
Meeresspiegels besonders stark gefährdet sind, da diese Infrastrukturen unmittelbar an 
der Küste liegen, und betont ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung; fordert 
deshalb die Kommission auf, sie bei den Anpassungsmaßnahmen und der Risikoanalyse 
besonders zu berücksichtigen und den wirtschaftlichen Kosten der Nichtanpassung dieser 
Infrastrukturen an den Klimawandel sorgfältig Rechnung zu tragen;

11. weist darauf hin, dass kleine Küstenfischereiflotten und insbesondere Flotten für die 
handwerkliche Fischerei bei Anwendung nachhaltiger Fangmethoden einen wesentlichen 
Beitrag zur Widerstandskraft der Küstengemeinden, zur Anpassung an den Klimawandel 
und zur Ernährungssicherheit leisten können; macht deutlich, dass Investitionen in 
umweltschonendere Ausrüstung bei allen Fischereiflotten gefördert werden sollten; weist 
erneut auf die Bedeutung der Fischerei für den sozialen und kulturellen Zusammenhalt der 
Küstengemeinden hin; 

12. bedauert es, dass ein ausgereiftes und gut funktionierendes integriertes Management der 
Küstengebiete, in das alle einschlägigen Verwaltungsebenen einbezogen sind, nach wie 
vor selten praktiziert wird3, fordert die Kommission nachdrücklich auf sicherzustellen, 

                                               
1 Zwischen 2000 und 2007 ist die CO2-Speicherkapazität der Meere um 10 % gesunken.
2'Blue Carbon: “Blue Carbon: The role of healthy oceans in binding carbon”, UNEP, FAO and IOC, 2009. „Blue 
Carbon: The role of healthy oceans in binding carbon“, UNEP, FAO and IOC, 2009.
3 Mitteilung der Kommission – Bericht an das Europäische Parlament und den Rat: Bewertung des integrierten 
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dass die Empfehlungen für ein integriertes Management der Küstengebiete1 aktualisiert, 
verstärkt und umgesetzt werden, und zwar im weiteren Kontext der integrierten 
Meerespolitik, bei der alle Politikbereiche, die sich mit dem Meer und den Ozeanen 
befassen, zusammenwirken sollen; betont außerdem, dass Fischerei, Meeresfrüchtefang 
und Aquakultur aufgrund der großen Bedeutung dieser Tätigkeiten in den Küstengebieten 
intensiv in diesen Prozess einbezogen werden müssen;

13. fordert die Kommission nachdrücklich auf sicherzustellen, dass Meeresstrategien 
konzipiert und umgesetzt werden, die für die Steuerung menschlichen Handelns einen 
Ökosystemansatz verwenden, um einen guten Zustand der Meeresumwelt zu erreichen, 
wie er in der Richtlinie 2008/56/EG vorgesehen ist; 

14. fordert die Kommission auf, im Hinblick auf dieses Ziel Studien zur Untersuchung des 
Phänomens der Grünalgen und ihrer Auswirkungen auf die Fischerei durchführen zu 
lassen; fordert, dass eine Studie darüber durchgeführt wird, wie sich durch die 
Erderwärmung veränderte Meeresströmungen auf die Wanderungsbewegungen 
bestimmter Meerestierarten auswirken;

15. fordert die Kommission auf, wissenschaftliche Untersuchungen zu den Fischbeständen der 
borealen Meere durchzuführen und dort eine nachhaltige Fischereibewirtschaftung nach 
dem Vorsorgeprinzip zu fördern, indem sie sich für ein Moratorium für neue Fischereien 
im arktischen Raum einsetzt, bis eine geeignete Regelung im Rahmen der regionalen 
Fischereiorganisationen geschaffen wird; 

16. betont, dass die Bewältigung des gegenwärtigen gravierenden Klimawandels in erster 
Linie auf der Verringerung der Treibhausgasemissionen und dem Schutz und der 
Erweiterung der natürlichen Ökosysteme basieren muss, die die bedeutendsten 
Kohlenstoffsenken der Erde sind, und dass die Widerstandsfähigkeit der Meeres- und 
Landökosysteme in gleichem Maße von der Erhaltung der Artenvielfalt und von der 
Sicherung ausreichend großer Populationen und ihrer Lebensräume abhängt;

17. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass angemessene Finanzmittel für den 
Schutz der Ökosysteme und für Entschädigungen für die klimabedingten 
Einkommensverluste der Fischer bereitgestellt werden;

18. sieht es als notwendig an, angemessene Finanzmittel für Forschungsaktivitäten 
bereitzustellen, durch die Informationen für politische Entscheidungen im Bereich 
Klimawandel, Fischerei und Aquakultur gewonnen werden; betont, dass sowohl die 
Forschung als auch die nachfolgenden Maßnahmen multidisziplinär sein und im Zuge 
eines integrierten Ökosystem-Ansatzes auf die Gesamtheit der Belastungen abzielen 
sollten, unter denen Fischerei und Aquakultur zu leiden haben, nämlich Küsten- und 
Meeresverschmutzung, industrielle und landwirtschaftliche Abwässer, Änderung von 
Flussläufen, Tiefsee-Schürftätigkeit, Aktivitäten in den Häfen, Seeverkehr und 
Tourismus;

                                                                                                                                                  
Küstenzonenmanagements (IKZM) in Europa (KOM(2007)0308).
1 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2002 zur Umsetzung einer Strategie für 
ein integriertes Management der Küstengebiete in Europa (ABl. L 148 vom 6.6. 2002, S. 24).
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19. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass die Anpassung an den Klimawandel 
durch die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme in die Position der 
Gemeinschaft bei internationalen Verhandlungen über Fischerei und Meeresumwelt sowie
vor allem in die partnerschaftlichen Fischereiabkommen und in die Position der 
regionalen Fischereiorganisationen einbezogen wird;

20. fordert die Kommission auf, sich aktiv an der Einrichtung eines „Blauen 
Kohlendioxidfonds“ („blue carbon fund“) im Rahmen des VN-Rahmenübereinkommens 
über Klimaänderungen (UNFCCC) zu beteiligen; hebt hervor, dass es Aufgabe eines 
solchen Fonds sein sollte, im Rahmen einer umfassenden Planungsstrategie für die Meere 
Finanzierungs- und Koordinierungsmechanismen für Schutz und Bewirtschaftung in 
Bezug auf Küsten- und Meeresökosysteme und den Kohlenstoff in den Ozeanen zu 
sondieren;

21. stellt fest, dass die Fähigkeit der Fischerei zur Anpassung an Schwankungen der 
Produktivität und der Bestandsregeneration in den einzelnen Fanggebieten von 
folgenden Faktoren abhängt:

– Fangkapazität, angepasst an die Produktivität des Bestands in der Phase seiner 
geringsten Produktivität;

– Verfügbarkeit alternativer Fischereiressourcen;
– Investitionen in flexible Technologien wie Mehrzweckschiffe oder flexible 

Verarbeitungsketten;
– Verfügbarkeit alternativer Beschäftigungsmöglichkeiten in Zeiten niedriger 

Produktivität1.

                                               
1 FAO (2007): Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework and 
priorities.
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